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I.

:©r. 93t!tot SKofcnfclb.

(Er iii bcr Srfle, unb id) tann nur mit il^m beginnen. (£r

bran({)t nic^f ju fpred)en, ee genügt, ba^ er ft4> bewegt, bag

er fdjftuf, unb wer 5)Zenf(^enfenntniß beft^t, weig, baß er eine

geniale Begabung \?or fid? I^at. '2)er gcbrungene .^orpcr ver-

rat .Kraft, feine jlarfen Augenbrauen Sßud^t, feine Olafe bic

@d)ärfe unb .Kül^nl^eit, fein ÜHunb bm .^ol^n, bcn er im i^od)»

flcn ©rab beftöt unb gebrandet, in ber (Srfenntniö, ta^ äße

^^eorie f(^ief ijt unb bic ^rajriö ewig ^in!t. 3» ernjl:en XJin*

gen beö Sebenß ift er juöerlafftg, alö 5)lenfd; notwenbig gut,

leid)t fro^, leidet UttiiU, gegen bie .Kollegen fletö fd^armant.

(Er war ein fd)mad)tigeiS 25ürfd)d)en, alö er feine erfle 93cr'

tcibigunggrcbe vor me^r clß vierzig "^a^vtn ^ielt. O^ne )ebe

(Erregung, mit bem göttlid)en £eid;tftnn ber 3«9cnb, unvor*

bereitet, im Q3ewußtfein feiner §ütte, im Vertrauen auf feine

35egabung, ging er an feine Hvhtit dinv bk^ eine SJlöl ftanb

er fo l^inter feinem Sßerteibigertifd). X)cnn gleich bamatö er*

fannte er bic 'Tragweite, voa^ cö l^cigc, einen ^OZcnfdjen vcr*

teibigcn fotten unb wollen. 3" t'er erjien ©tunbe ging ibm bii

(Smpfinblid)feit beö S'{ed)teß auf, rvk bämonifd; bort bk 9)^en'



id)m feien, unb ba§ tt eine unbcgrenjie ^Verantwortung bc«

beute, bm ^IngeHagten burc^ baö petnlidje ^erfal^ren be«

@trftfprojeffeö, wie über ein ©eil l^inweg, ju begleiten. <Btit'

^er gel^t ®r. Dlofcnfclb an feine ^erteibigung ol^ne oft un*

gemeffene (Erregung, fo wie er feitl^er hk @trafproje§orbnung

nie auö ber .^anb gelegt l;at. ®ogar hti ^ad)t liegt jte auf

feinem 91a(!^ttif4>d)en, linlß @^a!efpeare, redjtö baö St>on«

gelium, unb biefe brei ^lieber t)errflten ben ganjen ÜJlann.

©r. Svofenfelb wunbert fidj oft, b(i% wir ^w^Ö^'^«» "»^ ^i"*

bilben, bk @trafproje^orbnung ju fennen. (Er felbfl fei bodj

nie bamit ju (Enbe gefommen; nidjt einen ^arcgrapl^en ^aht

er \>ollflänbig außjlubiert. 2)iefe« ^uäj ifl i^m tjoll »on ©e^eim»

niffen unb Offenbarungen für jebe Auflage, e« ifl i^m ber

<Btab beö 5)erteibigerö, mit bem er fogar Söaffer auß bem

Reifen ju fc^ilagen ^t, wenn eß fein muß. '^ro^ biefer felbfl»

gefälligen ^^emerfung, bie id) öfter auß feinem 50^unbe geprt

l^abe, bel^errfdjt er biefen ^obtj: mc fein jweiter. (£r wirft

ba& @cfe^ auf, wk ber SEßifent bk €rbe. 50lit bewunbernß«

werter ^ü^n^tit erfaßt er einen @a^, gibt i^m neuen @inn

unb nk geal^nte ^uölegung. (Er ftc^t ^wf^mmen^nge jwifdjen

gefe^lidjen Q5eftimmungen, bie anbere nie geträumt l^ätten.

5öer ®r. Dlofenfelb einmal fpred)en gel^ört ^at, erfennt

gleidj ben ganjen SXeici^tum beö 5)lenfd)en. "Daß Organ l^at

einen eigentümli^» ließen .^lang unb ifi un^eimlid) fdjarf wie

ein <SüUtt. (Eß ifl frei ^on jtbtm ^atboß, eß fd)eint feinem

©cijle gemä§, man möchte eß bai Organ beß 95erflanbeß nen«

nen. (Eß ifl einmalig, ttwa mt eß bai beß unvergleichlichen

(Emmerid) CKobert war, baß tttoai l^eifcr, verfd;leiert flang

unb bod) ber ^öd;ftcn 3Birfungen fä][>ig war. @lei4» fül^lt man:

Sr ij! ber geborne Dtebner unb ba§ eß aud^ fold;e gibt. Tltteß
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an il^m brnngt jur ditbt, aße« an tt)m fprtdjt. "Die lebhaften

^(ugen, eine ^anbfeewcgung, ber ganjc 5[)?ann fre^f im Q5önne

ber ^tH. "Der @ciji, auf <Strcif unb Äampf eingeteilt, fun*

feit unb gli^ert, ein 3<»ud)jcn £»^»^ ©cbanfen ^ebf an, ein SD^it«

leben, ein SJlitleibcn, eö ift baß @(^aufpiel einer Saline, bk

ju '5al ftürjf. (£r mu^ t>ai^ Qßorf, wie cft er eö aud) negiert,

unenblid) lieben, benn er fofl eö, wirft eö, wenbet eö unb gibt

il^m neue §arbe. ©eine ©predjfultur ifl auf bai Wdjfle

O^i^eau gel^oben.

S)en ©egenflanb felbfl, über bm er fpridjt, bel^anbett er

mit £eibenfd^aft, mit @d)ärfe, mit 3>^o"i^/ ^^^ ^o|>n. (Er jer*

wirft mit fü^nen 3Bort bm Q5au ber 2(nflage, gel^t lac^enb

über i^re @d;wärf)en l^inweg unb überfc^üttet i^re UnmögUd)*

feiten mit ber @ei§el feineö @potteö. Unb wunberbar ijl, ba^

fein ©ebäc^tniö feiner @tü^cn bebarf, ba% er feine CTiotijen

fennt, feine 7(ufjei^nungen auö bem 3(fte, feinen ^anbflrid)

für ba^ ^läbotjer. 33ei i|>m i|l baö ©ebäc^tniö wirflid;, wk
eö ^tato nennt, eine mädjtige ©ottl^eit. 2(nbere l^abcn 'Talent,

^bcn bicfcö 'Talent überfpi^t; er ifi: 9]atur, nid)t nadjal^m»

bare, ni4>t lernbare Ö^atur.

3<|) ^ahi i^n oft gel^ört, unb wer il^n gehört l^at, trägt bk

(Erinnerung an bk ditbt mit iid) fort. Q3efonberö unter ^ol*

jinger, bem ©raufamen, erfodjt er große 'Jriumpl^e. 3" einem

§atte ^abt i<i) atte feine gäl^igfciten im l^ettflen 2iä)k gefeiten.

3d) war gcrabe @(i^riftfü|>rer im ©rauen ^aufe, aU ber t>iel*

tägige ®trafpröje§ gegen bie Q5ufDwinaer ^otjl^änbler im

©dbttJurgeric^töfaale burd^gefül^rt würbe. X)r. SKofenfelb »er*

tcibigte ben @d)abfe ^rucfner. X5er Icgenbär geworbene ^or*

ft^enbe unterbrach) ben ^erteibiger mitten in feinem '^läbc\}tv,

als 3)r. CKofenfelb im ©turmlauf feiner SKebe war, man fa^



förmtid) btc ^nüogc jerfiicben. 2(uf einmal i)övtt man bie

biinne @timmc bcß Söorftfecnbcn: „^cit ^öerfeibiger! @ie

tun bcr ^(fuflif bcö @aolcß ©cwalt an/' ®r. Diofcnfclb fpucftc

förmlid): „Unb @te bcm ©cfc^c! Söuter alß meine Zungen eö

vermögen, f4)reien bie \)erlc^fen S3erfeibigerred)fe jum ^im*

met." Unb eine 2ßeile fpäfcr befunbete er feinen bra^ou*

röfen ©pott. 3" ^^^ Öteplif fagte bcr bamaligc ©taafßan»

tt)alf: „9)teine Ferren ©cfd^wovcncn, taffen ®ie fid) nid)f irre

machen! '2)ie Q3erfeibiger fprcd^en nur fo fdjön, weit fte bcja^tt

werben." X>r. SKofcnfclb erwiberte i^m in ber X)uplif Qt^öti^.

€r fagfe, wie id) mic^ erinnere: „CTlcben mir fi^en gleid) 'okt

^erfeibiger, tk ex ofto fceflettt würben, alfo nic^t bejal^lt ftnb,

unb wk fte gcl^tJrt |>aben, mit siel gröl^erer 2Bärmc unb weit

größerer Äraft ibrc ®a.d)i vertreten ^ben aU ber .^err

©taatßanwalf. 3(ber aßen (Ernflcß! ©tauben @ie wirftidj,

ba% ber Jperr ©taafßanwatt umfcn)!: anftagf? (Sr ifl für aüeß

bejai^tt, in 35aufd) unb Q5ogen, wir ^öerteibigcr ftnb ad hoc

bejal^tf. ^d) möd)te aber eineö wiffcn, ob eß ber Jperr ©taafö*

anwatt ablehnen würbe, wenn er burd^ eine 3wfö^tcf^iJW'^""9

jur ©trafprcjefiorbnung für jebc 3(nftage, bk er vertritt, fünf

©utben befommen fotife." @anj 2Bien tadjfe bamatß über bk

5(bfut)r, bie bie unfd)irnid)e ^uf^erung beß ©faatßanwatteß

erl^ietf. ©enfwürbicj war übrigenß aud), wk ftd^ Jpotjinger ver«

l^ietf. '^tv ©faatßanwalf, gegen biefen ©polt mad^ttoö, hat

bcu ^orft^enben um <B(i)üi^ ,,g«gcn ben maßtofcn ^uöfatt".

3(ber ^otsingcr )d)\indtc ben 5\cpf unb fagfe: „0 nein, .^err

©taafßanwatt! ©ie l^aben angefangen, unb ber .^err ^öer*

teibigcr t)af nur fDrtgcfa|>ren."

5Bie t>tcte 9}?enf(^cn mag X)r. Dtofenfetb jum "iage beß Oe*

ridjteß begleitet ^ben? SEßer jäi^It feine ^rojefje? (Er ifl
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\d)Ud)ti}m feertil^mt, unb et barf ft(f> rü^meu, ba^ er ftc^ nid)t

überlebt ftaf. 'SIDctt ^Ic^, ben er einmal cinnal^m, ^at er un»

umjlritten biß l;cute inne. d1id)t& an i^tn ijl alt unb bie 3u«

genb jä^lf t^u ju bcu il^ren. ©päfere ©cj'djlei^fer werben toon

il^m fagen: (Er war wie ^euer; wo er l^intrat, brannte bie

(Erbe.
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11.

2Ber nid)f bie ©Ictfcn, nidjt bie klaffen liebt, nidjt bic,

bic Singcrfpi^cn unb feine ^anb ju geben 'otvmÖQtn, wer bie

Äroff liebt, bie §orbe, boö Sparte, i>k ^untl^eit, ber wirb ftd)

an X^r. §ri^ ^orn erfreuen. 2ßenn man ju il^m, feinem

3Befen, »orbringen, ben .Kern feiner ^erfönlid)feit bloßlegen

will, mu^ man »erfal^ren wie ber ^elöarbeitcr, ber felbfl beim

®tein bai .^erj fud^t, muß man 5ßolfen verteilen, eine 9]ebel*

f(i^id)t jerreißen, .KultfTenfd)ieber l;erbeirufen, bk bk ©jene

abtragen, ©enn wo immer X)r. .^orn ftd) befinbet, wenn audj

nur in 3tt>iefprad)e mit einem ©erid^tßbiener, ifl bie QSül^ne

fertig. 2Öenn er baflel;t, mit bem glattrafterten, /ugenblidjen

@eftd)t, bem außbrucfßvoßen, großen .Kopf, ber tivoa^ Säfa*

rifd)e6 an ftdj ^at, mit einigen fü^n gcflridjenen @träl^ncn,

bk bk (Sla^e unter ^öerbecf nel;men follen, ben @d)lapp]^ut

in ber .^anb, unb wenn man feine mäd)tige @timme burd^

bie ©änge roßen unb von einer ^irabe jur anberen auögreifen

l^ört, fo glaubt man, einen S5ül^nenfünftler \?or ft^ ju l^aben,

ber feine bcfie Partie jum bellen gibt.

X)r. §ri^ .^orn fam »on ben SKi^tern, unter benen er brei*
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jel^n 3^^^« t<»"9 f<^§- ^i« ^^^ f^i"^^^ 5(mf6fü|>run9, bie i^m

bei ben Kollegen ötcl ©^mpafl^ic erwarb, erwecffe 2(nflo§ kt

ber »orgefe^fen ^e|)örbe. @etn l^rang nad) Unabltängigfeit,

nod) §rei|>eif, feine ungeflüme SRafur, braute i^n in »ielen

©freit mit ben oberen ÜJ^ädjfen, bie fo^ffd)üffelnb in i^m

einen 2(tteinc|ef;er fallen. 'Jro^bem fannfe mon borf feine §a*

l^igfeiten, ^attt onfangö l^öl^erenorfö mit i^m ^ö^ereö vor,

fd)idffe ben jungen, ^ert>orfled)enben £Hic(;ler inö 2(«ölanb, um

ftd) im ®frafred)f weifer oußjubilbcn, flcttfe i|>n aU Unfcr*

fudjungöridjfer auf l^eifle Soften, tu gro^eö n)irffd)affli4)e6

^[Jerflänbniß erforberfen, unb er war balb ber ©djrerfen ber

SGBudjerer, ber Q3orfenfpe(ulanfen; aber feine 9]afur war nidjf

umjuarfern. 2)er ^^ieljä^rigen 9)?ü^e £ol^n war, ba% feine

Oualififafion fd)lie§li(^ laufefe: „Ungeeignef, ftc^ einzufügen

in ben 50led)aniömuj; einer 35e^örbe, feine 2(ner!ennung wäre

glei4)bebeufenb mif einer Äeffe von ^onfliffen." @o fprang

benn 1)r. JP)orn eineö ^ageß auö ber rid)ferli4)en Äuffe, riß

empört iai @eil, ta^ il^m £eib unb @eete engte, ju @fü(fen

unb ging über jum freieften aller Q5erufe: er würbe Hbtiotat

Snbe @eptember 1912 faf er nod) alö ?53otanf
, feiner Statur

juwiber, in einem ©fraffenat, ein @fummbefo]^lener unter

fdjweigenben ^ottegen, im füllen ^ebod) brummenb unb pol»

ternb vok ein gefangener Q5ar, ber fanjen !ann unb feine

^unfl nidjf üben barf. 3» i»«» erflen Oftobcrfagen ftanb er

bereit« aU S3erteibiger »or feinen D^idjferfottegen. X)aö war

ein tä)t Sourtelinefd)er (Sinfatt, unb e6 mag ein l^übfdjer 50^0*

ment gewefen fein unb tit Dttdjferfottegen mögen ein infer*

effantcß ©djaufpiel gel^abt l^aben, aU ber fo lange jum

@d)weigen ?33erbammte, enblid) erlöft, vor il^nen ftdj eri^ob,

jur erflen iKebe 2(tem fd)öpfte, fte wie eine 9tafete fleigcn ließ

13



uttb fd)Iie6(i(i^ für feinen ©djii^Iing von il^nen ungejhim ben

^reifpruc^ forberfc.

&kiä) in bcr erften ©effton l^alfc er »or bcn @cf(^n)orcnen

mcnd)en fc^öncn (Erfolg, unb fettiger bewegt er ftdj t)or in bie

erfle Sinie bcr Tlnwätfe bcr SKeftbenj. "^er Ärieg brannte i(;n

ouf bie ^^crtcibigimg ber ^reiötrciber, »on benen viele i6n

ttuffudjfen, aber audj 3(nwälfe felber wiefen il^re Klienten on

!Dr. ^orn, ber f(f)lie§lid) ölß einer ber beften Kenner ber 9}lft»

terie galt. <Btm geiftigeß Cffiefen bringt tro^ beö ^^ntafli*

f(^en in bie ^iefe tt)irtfd;afflid;er Probleme unb fonbert mit

auögejeid)netem ^nftinft, mit ber 2ßurff^aufel feineö ^em*

peramcnfeö, bk @preu vom SGBeijen. 'Jro^bem wäre ju wün-

f(^en, bfl§ ^r. ^orn nac^ bem Kriege wieber in bie 3^^^ l^^igc/

bie er burdj vier ^a^vt vernadjlöfftgt ^at, unb wieber „55lut

verteibige".

"Dr. §rife ^orn i^ aU ^O^enfcf) fül^n, er ijl ©portömann,

ein guter Dteiter, ^edjter, @d;wimmer, unb überträgt bicfe

Äraft and) auf feine Dtcben, bie voll ®(t)wung, vott Seuer,

voll cbtcn 3nipetuß finb unb getragen werben von einem Hang*

vollen, mufifalifdjen, männlid)en Organ, bai wie eine Orgel

in ben tieffi^en unb fd^önften '^önen fpiclt unb ber er felbfl ju

laufc^en fd;eint. ^»iefe Sieben ftnb erfüllt von großer ©elel^r*

famfeit auf bem ©ebiete beö <Btrafred)lcg unb ©trafpro^ieffee.

©ein 5ffiifTen ifl l^ier überragenb unb vermag bin Dlid^tern

vielcö JU bieten. .Keine D\ücfftd;t auf ben @enat ^It il^n ah,

audj in einem einfad)eren ^roje^, wenn er eö für notwenbig

finbet, eine mel;rftünbige D^ebe ju |>alten, unb jwar burdjauß

jur <Bad)t.

J^ie .^ö^ercn l^atten redjt, ®r. .^orn ijl ein Ttßeinge^er,

er ifl eben ein Original. 34) f^nn mir gut benfen, ba§ eö ge«
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fd)c]^cn fönnUf ta^ X)i'. ^orn »or einem Otidjfer, bei bcm er

für bie Snt^ffung cineß Klienten tocrfprtd)t, bte ju lange ouf

ftd> Worten lä^t, mit wilben ^liefen ftd) aufpftanjf unb auö*

ruft: „?9?ftc^en ®ie mid) ni^t jum geinbe biefeö ^aufeß, baö

mict) gefäugf ^at, übrigens fdjled^t, mi(fe ernährt unb groß*

gejogen f}at. ^ier l^abe id) meine ^ugenb vertrauert, ^ier \)at

man meinen @ei|! aU 3^pr«ffe auf mein ©raB gepftanjt, aber

xä) war nur fc^eintof unb regte midj unter bem ^ügel, auö

bem iä) auferfianb mit ber ©ewatt meiner ro^en Äraft. 9^el^»

mcn @ie jur Äenntniö, ^err SKid^ter, ba% mir baß ©c^icffal

meine« Klienten l^eilig ifl, er »erfdjmadjtet, unb idj fd^recfe

nidjt ba»or jurürf, bte ?:üren jur ^tüt ju fprengen unb il^n

felber ju Idolen. @ie fönnen mid) a\\^ bem ^aufe i^inaußefeln,

aber ic^ fomme wieber wie Soriolan." '^i) ^aht nur einmal

fo wilbe £eibenfd)aft gefeiten, bei bem großen "^ragöben Dtofft,

bem man audj jutrauen fonnte, b(i% er frumm unb flein fd)lug,

rva^ i^m in bie Cuere !am.

2)r. ^orn ift unter ber 3«9««^ i>ic umf^rittenfie, für mid)

aber bk feffetnbfle (Srfdjeinung, weil id) über bzm 5Sijarren

ba^ bebeutenbe 'Talent unb fünfllerifd^e SEBefen nid)t verfenne.
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in.

S33cnn jcmanb i^m einmal begegnet ^at, fo wirb er i^n ein

öntermot gteid) wieber erfennen unb ftd) fagen: X)aö ifl ja

®r. <Pre§burger. @ein 5ßefen ijl fo feiten, ta% man ftdj i^n

merfen mu^; ifl er bod) wenig freunblid), wenig juganglic^,

wirbt fc^einbar um feine ©tjmpatl^ie. X>k §reube fe^lt, bic

fonfl auö bcn 9)lenfd)cnaugen ftral^lt, wenn wir 93lenfd)en,

Äottegen, greunben begegnen. Sr ifl: immer getragen unb

trägt ftd) bamä). ©eine ©efialt bewegt ftd) genau nad) bem

ZatU feineß ©eifleö, fein @d)ritt ifl gemeffen, feine Htt fajt

feierlid), er jeigt immer Sßürbe unb (Srnfl. Cr ^t fein Seben,

wa^rfd)einlid) mit %Hi)t, auf eine einfame, falte ©tra^e ge»

fleßt. 3Bie ^ro;a fd)eint er von fteben 50?auern umgeben, ©ein

@eftd)t ifl ctrvai bla^ unb muß in bcr 3w9^»^ ft^<^» gewefen

fein, benn ein Tlbglanj \?on ®d)ön|>eit liegt nod) barüber.

3>arin finb li(i^te, blaue klugen, \Jon einer ©anftmut, bie im

Sßiberfprud) ju feiner 2(rt fielet.

^avt Zrva'm erjäl^lt \)on einer 533orlefung, bie er einmal

geilten unb in ber bit Seute i^m Beifall ^ulad)ten. (Einer ber

J^örer aber blieb unbeweglid) unb ladbte nid)t. X)er ©c^rift*

fleüer jog feine l^eiterflen Dlegifler auf, er laö nur me^r für
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ben einen, ber ki '^ivain nic^t lad;en fonnfe. (Er Rumorte

mit eilen ©eiflern feiner fd;aufelnben '•p^anfafte, feiner

ladjenben @eele auf i^n loß. Umfonji. '^d) werbe öfter

on biefe @efd)id)te erinnert, it>cnn id) X)r. ^repurger fe^e.

3d; ^dbt i^n feiten ladjen gefeiten, nur läd^cln; ein Sädjeln,

wie ta^ offijiöfe £äd)eln »cn 9)?inirtern.

3u biefem Unjugänglidjen, bcr feine (Sinfamfcit burd^

^unfl, burd) Silber, befonberß burd) Äunflwerfe ;apanifd)en

@fil0 belebt, gelten aber »iele, bie belaben ftnb. @ie fommen

unb rufen v>on bcn äu^crfien <Srenjen bes S^ei^eö. 3» feinet"

Sßartejimmer ftauen fid) bie £eute, tai Jpunberttaufcnb, bai

er beraten l^at, mag voll, mag iiberfdjritten fein. (Er l^at viel*

leidet am meiflen ben (3enu§ bes D^lei^töanwalteö auögefoflet,

ber nad) ber 93?cinung etneß alten @d)riftflellerö barin befielet,

fein ^au^ ftetß voll ju feigen von 9)?enfd}en unb ju wiffen,

ba^ bieg „nid)t unfercm @elb, nic^t unferer ivinbcrloftgfeit,

nod) ber 33eforgung irgenbeincr 2(mtßpflid)t, fonbern unö fei»

ber gelte", ©eine Elften wären ein intereffanter Beitrag jur

@ittengefd)id)te einer ©ro^flabt. gafi: mit j'ebem fpannenben

©trafprojeß ber legten fünfje^n ^a^u flingt fein 9]ame mit,

Ik ^reifprüdje, bU er errang, ftnb jal^lreid?, ber (Erfolg läuft

i|>m nadj wie ber .^unb bem .^errn. (Er ifl eine )uriflif(^e

^\aä)t, fein 3Bort wiegt fd^wer unb wirb fd^wer beja^lt.

£D?an braudit nur an bk ^projeffe ber legten '^(d)vz ju er*

inneren, um ju wiffen, weld) l^o^ten 'tSfla^^ah '35r. 'pre^burger

alß ^öertcibiger erforbert. 9)?an benfe an ben 'proje^ gegen

ben Oeneral Tluffenberg vor bem SBiener 5)]ilitärgeri(^t, in

bem ber ^Berteibiger nad) einer me^rflünbigen Dtebe nid)t nur

ben Sreifpruc^ au6 bem fd)wcren ^projc^ ri^, fonbern ben

(El)renfd)ilb beß ©eneralö tobelloe ^erftcüte, fo ba% biefer

2 Ä r ß i n a, 3(b»cfafenpofträt«. I y



nadjl^er bk ^aronic crl^iclt; ön bie ^Serfeibigung 5»^^"«^) im

^rojc^ Äröttj, an bcn ^roje^ SSÖallner, in fccm er eine axatü,

föd)funbige, glänjcnbe £Hebe I;ielt, an bk ^rojeffe SGßeffcli),

granfe, biß ^crab jum 5age. (Er war n)äl)renb bcö Krieges

ber gefud)fefte 9}?ilitärt>ertcibiger, fam in alle ©cue ber 50?on»

ardjie unb bie Dffupierten Sänber. 3» "^nefl »erfeibigte er

unter bem (Ec^o ber Kanonen fünf Jpodjverräfcr unb nad) fei»-

ner t>ielf^ünbigcn O^ebe beglürfwünfc^te i^n ber ^Borfi^enbe beß

Äriegßgerid)teö mit ben SGöorfen: „34) i>ftn^« ^^ntn, ba% cß

burd) ^^^re 93erfeibigung bem @erid)f möglid; getvorben ifl,

fünf 9)lenfd)en ba^ Scben ju fd)enfen."

^ro^bcm wibcrfeljf ftd) ber 'ooUm 2(ncrfennung biefeß

augerorbenflidKn üb'ootakn eine fc^arfe Ärifif, bk taufcnb

2öenn unb nod) mel;r 2(ber laut n^erben läft, bk j^änbig nagt

unb flänbig neigt, ba^ £ebenßn)erf bcß ÜHanneö ju verftcinern.

Unbeirrt um biefen ilreiggefang mu^ l^ier ©oet^eß SGßort

Üeitfaben unb Überjeugung fein, ba^ von großen 3Birfungen

fletß auf gro^e Urfadjen ju fd)lie§en fei, unb bicfe großen Ur»

fachen finb vor^nben.

1)aß §unbament ju feiner £ebenßflcttung mauerte 1)oftor

Dlidjarb 'pre^burger in ber ^anjlei beß X)r. 5}iftcr SKofen»

felb, beffen fdjarf bcoba^tcnber 9D?ifarbeiter er burdj fed^ß

3öi^re war. 'Daß ^^onbwerfemäßige, bie äußeren ©riffe, bie

^tvtvautt)tit mit bem l^ci^en QScben beß @crid)tßfaaleß, bie

jvunfl beß Umgangcß mit Diidjtcrn unb ©faatßanwätten wur-

ben i^m bort geläufig wie faum einem jiveiten. X)ort tegte er

ben ©runb ju jener außgejeic^neten "Jedjnif unb Dioutine, bie

er fpätcr alß ?öerteibigcr befunbete unb in ftd) außarbeilete

hii jur 5)?eif^erfd)aft. (Er I;atte ben jä^en SSßiöen jum ^au»

berle^rling unb lie^ bie formet beß 50^eiflerß, wie er fte ein»
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mat l^aftc, niä)t mti)v lß6. ^n ter <Bd)UA)t lernte er fämpfen

unb laiiU fid) jel&fl feinen 9]amcn imb feinen 9tnf. SDenn

man fo fagen tarf, mit jufrtmmengeHffenen ^ii^mn ivurte er

baß, n?aß er moßte. S»ie Oladjf war bie ©e^ilfin feineß

gteifjeö, feine Tfrbeitöfraff war intmcnß, feine Umftd)t würbe

immer Harer, unb burd) Ühmg würbe if)m bie ©rö§c feineß

53erufcß nur ju beutlirf). S)cr ganje 5J^ann wuvbe ein einziger

£OZußfct, von bcr ^ti)i biß jum ^irn, im Srfaffcn beö @ef>eim*

niffeß jum (Erfolg. "Die v»on J^cuß ouß ctwcß flumpfen Sßaffen

fd)liffcn fid), unb er parierte fie fd)lie#lid) bei @crid)f glanjvott

nnb mit 3!^eifotl. ©er 3iiJ^6^'"9 ^ß^* vieÜeid)t freunblid). 3«
biefem .Kampfe mit bcr 93^ateric unb mit bcm ^kl würbe ber

ernfle 5!)?ann gefdjaffcn, bcr eine 5Bürbe ftd; erarbeitet ^af,

fte beßl;alb ju fd)ä(?cn weit] unb fje aud) i^or ber ©d)au nidjt

ablegt. Siferneß SBoHen, eiferner §iei§, eiferne "^üc^tigfeit

ftnb bk brei Stoffe, mit benen X'r. Slid)arb '^re^burger anß

Siel fam. Sr ifl ein unbebingteß ^cifpiel für unbebingteß

SBoHen, -Dualitäten, bie bem SRcibe auf bk §ii^e l^clfen.

©eine ^läbotjerß, vorgetragen mit einem ctwa^ raul^en

Organ, ftnb gut Qthaut, ftnb gefd^loffen. "Die ®prcd)e ifl glatt,

ba^ 3Bort frcffcnb gewählt. 2iber bk Siebe ftürmt ni(i)tf

bk Silber, bk vorübergleiten, ftnb nid)t immer plaflifd),

fc^i)pferifd). @elbfl wenn man m.eint, baii ba^ .^erj mit^röme,

fel^lt jene beraufdjenbe, mäditige ober lieblidK SBirfung, bie

von bem ©eifie beß Urfprungß fommf. '5;ro^bem ifl attee florf,

erobert er aUeß, ja, er f(t)cint mel)r ju geben, alß -er beftfet, unb

oft meint man, er l;abe bai: 3Bort Ouintilianß öcfd)lagen:

„2BilIft bu beffer fprec^en, alß bu f a n n fti" 3?alei ^nb feine

Swifdjenrufe, feine Einträge oft von au^crorbentlid/cr @to^*

!raft. '^m ^roje^ ^HJeffel» er^ob er ftd) nad; bcm <piatoJ?cr
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beß @tftaföantt)olfc6, ber fcie beibcn'^Cugcflagfen yor il^rcn

Slidjtern arg inß ?H3anfcn gcBradjf ^otte, jur ©fcüung neuer

Q5en)ctßanträge, «m ba6 farbenflarfe ©emälbe beß @faot6*

ontraltcß ju »envif^en, unb fd)lo§: „34) w^^e bic Söcrant»

worfung für ba& @d)icffal meiner Älientin auf bie ©djulfern

beö @crid)tef;ofcö ab." 3)tefer Stt'tfdjenantrag löfle mädjtigc

Q5ett)egung unter ben ^nl)övttn auß unb n>ar ber ©c^ac^jug

cineß 5D^eificrß. T>a hvid)t au(i) für ^ugenblicfe eine nid)f ht'

fannte Scibenfdjaff burct), wie auß einem wolfentofen ^immel

^li^ unb XiDnncrfd^Iag. S>ie ftarfe Arbeit beß S^cbnerß ifl ju

fpüren, bk DUbcn laufen iimt nid^t ju, fonbern er arbeitet

wie ber ©djmieb, bei getretenem Q5TafebaIg unb voffem ^euer,

man fann am beflen fagen: @einc eblen ^läboijerß ftnb bk

@d)tt)ei§perlen fcineß ^irnß.

Unb mag nun einer fommen unb fagen: ,;(Er ifl nidjt ber

©eniuß, ber wie ein 35aum, fdjwer tion §rüd)ten, ftc^ nur ju

fdjütteln hvauöjt, um afleß ju feinen §üßen ju fe^en; er ifl

ber ^ronprcifenbent in 2»bfenß mädjtigem @d)aufpiel, ifl ^avl

@fuk, ber ^önig ol^ne ben .Königßgebanfen", fo mag ba&

unferen ?8erteibiger n^eber berühren nod) feinen bered;tigtcn

@tolj ^»erlcljcn, benn er l^af jum £o^n feineß 9ßir!enß einen

(Erfolg, wie i^n ber mit bem ^önigßgebanfen nid)t anberß

erreichen fann. 5Baß bem X)r. ^re^burger bie OTatur ju wenig

jugcroogcn l^at, ^at er ftd) tin^ad) errungen. (£r l^at fein "Talent

wie einen 35ogen gefpannt unb mit bem "ocU Äraff cbgefdjof«

fenen ^feil bie Jpö^e erreidjt.
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IV.

2)t, (Sbmunb 35cttcbtft

Um ©ammelpla^, bcn Hctncn 35anfcn bcr giafcr unb

iJicnftmänner, wo bei ber ^Birgtnta bie (Erctgniffe *on ^tabt

unb £anb bebadjf werben, wirb auf bcn Olcmen beß ©r. 33ene«

büf, fobalb er im ^w^atnnxtn^anQe. mit einem bie Waffen bc«

Wegenben ^rojeffe auffand)!, i^inge^ordjf, alö auf eine gel^eim-

nievotte @rö§e, bk i^nen aber nur eine »oriiberge^cnbe (Zv*

fdjeinung bleibt. Q5alb ^at bie @tra§e feinen STiamen nidjf

immer jur .^anb wie bei anberen, unb verliert i^n fc^ließUd)

au6 bem @ebäd;tniß. ©afür aber wei^ ha$ Qeiflige SBien ge»

nau, ba^ eö bcn X)r. ^enebift ^af, unb wenn ein ^rcjeg baö

fubfilj^e ^erflel^en einer Stec^tßtage erforbert, fo ficpff man

an feine ^ür. 9)?an wei§, er ifl niö^t nur £ieb^ber feiner

333i|Tenfd)aft, bk er l^od) ^ält unb bie er fül^rt mit bem Hbtl

einer vielfeitigen ^erfönlid)feit, man toti% aud), ba§ er ber

erbetene SOZitarbeiter hti fdjwierigen ©efe^cntwürfen ifl, ba§

fein £Rame l^inaußflingf über bk ©renjen beö 9teid;eö. XJenn

wo .Kultur unb S^edjf l^errfdjen, l^at Sr. 35enebiff ©ettung;

Sottbon unb ^ariß, 35erlin unb .Konfiantinopet fennen i^n,

er ifl eine internationale Df^edjtögröfje.

Wlcin wirb il^n foum jt im Suf^ntmen^ng mit einer un*
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mä)ti^tn @ad)e gctcfcn l)abtn, ci* ifl fcf;r fparfam bamif,

t)or btc öffcnt(id)fcif ju treten, «nb bann nur in ^rojcffen,

btc burrf) bie übcrragcnbe ©rö^e bcö ©cgcnflanbcß gcfcnn»

jcidjncf ftnb. 'j^tbtv wirb ftd) erinnern, ba§ er bcn X)r. ^i^f^f

Äranj in bem aid)f ganj unpolitifdjen ^rojeß tjerteibigf «nb

bie <Baä:)t »or bem iva^rtticnß^of jum @icg gcfül^rt ]f)af, wie

fel^r ft'e aud) vom £ärm bcr öffenflic^feit bebrängt unb be«

brol^t war. ^aö leiste 5)lal »orl^er ^»crteibigte er im ^al^re

1909. S)iefe ©titte "oon fafl jwei Juflren jeigt, ba^ ®r. 33e'

nebift eine ^erfönlid^fcit t»cn fcltcnfler Überlegenl^eit ifl, unb

nur, wenn il^n bie fd^wierigjlen 2(ufgaben einlaben, in bie

livtna fleigt. ^m ^al)i'(i 1909 wer eö ber ^rojefj ber froati*

fd)en 2(bgeorbneten gegen '2)r. .^einrid) ^riebjung, ben X^oftor

SSencbift mit vollem (Erfolg \)erteibigte. X)er @treit bauerte

bamalß i?ierje^n "^öge, unb eß fpridjt für bie geiflige i^raft

beö X^r. SSencbift, biefen ^roje^, ber reidj an politifd^em

^arbflßff unb mcnfd)lid)en £id)tern war, mit einem @leid)ma§

tjon @(^arfftnn unb unermübetem ©efül^l gefiltert ju l^aben.

3n bem ^udje beß 1)r. ^enebift: „3wölf ©eri^itßreben",

mit einer (Einleitung, iU in i^rer i^navp][)cit unb ©cbrun*

genlfjcit bcn felbfl jum SOTeiftcr geworbenen ©d^üler altflafft*

fd^er ^(ußbru(fßweifc befunbet, l;alt er einzelne £Heben feft,

bk er im Saufe ber ^txt gel^alten l^at, barunter bk Söertei*

tigungßrebc für bcn 3cntralbircffor ber ''Prager (Eifeninbu*

flriegcfcHfd^aff in 3Bien, .^errn 5öil^elm Jlcjlranef, gel^alten

beim ©d)wurgcrid)te in ^rag, bie Siebe für bk internationale

(EleftrijifätßgefeUfd^aft in SBicn in il;rem QSefi^flörungßproje^

gegen bie ©cmcinbe 533ien, bie SSerteibigung t>or bem Oberflen

@erid)tßl;ofe in ber ^roje^fad^e beß dürften ju Jpo^enlo^e*

Oe^ringen, ^erjog toon Ujeft, gegen btn ©rafen £obißlauß



3amoi;ßfi tvcgen bcß (Sigcnfumö an einer 3Balbparjette beim

SOZeerauge, bie ^ttt für bie ^anbelß= unb ©ewcrbefammcrn

von 2Bien «nb '^rieji beim SSerivalfungßgerid^föI^ßf gegen bie

QSerorbnung, womit 25% ber 50)arfen» unb SO^uflerregiflric*

rungßgebü^ren jur ^ibfü^rung an Ungorn abgeforbcrt werben,

bk ?öerfeibigungßrebe für ben befonnfen 3)lalcr ^ol^ann 3»'

fef ^irdjner, gel^alfen beim @d)tt)urgeri(^tc in Sßien, ber

wegen 5Ö^orbt»erfud)ei5 angeftogf wer.

©oldjerarf ftnb bie ^roje§t{>cmen, hk bie Vertretung beß

'^t. Q3enebift l^eifd^en.

S[Rön fielet i^n bemjufotge fetten Id @erid)t, er fennt md)t

t>k vielen SBege, i>k ber ^erufßverteibiger täglich erlebigt, er

ge^t, wenn i^n eine Tlufgcbe ruft, gerabeauß in ben ^öerl^anb»

lungßfaftl, um fein ^mt ju üben, unb wirb, alß «ußerlefener

.Kenner ötteß gefc^riebenen unb gefü:^lten 9ied)teß, bu(l)|Hblid)

ber Unterweifer unb (Erflärer, unb ber £Kid)ter wirb in auß*

jeid^nenber ^ufmerffamfeit j'ebeß ?lßort ^övm unb wägen, ta^

Tit. Q5enebift fprid^t. Unb wk fprid)t er nur htx ©mdftl @o
mt ju ^aufe: mä)t übereilt, ni^t iäf}, md)t ju lauf, gemeffen

unb fcbarffmnig, mit befonberer ^iflinftion, mit einer wol^l»

lautenben ©timme, votltönenb von ber wo^lgebilbeten unb

wo^lwotlenben @eele. X^er Sl^arafter ber Diebe ifl i^r @e*

präge, ditbt unb Steblidjfeit fd)einen Iti i^m ftnneßver*

wanbte, auß einer Sßurjel ftammcnbe begriffe. (Er ijl ni(l)t

ber Dvebner in bem @inne, ba^ er mit ben Porten fpielt, btn

bk §lut ber ©cbanfen brängt, hzi il^m tttiht ber (Segenjlanb

bai' ?S3ort l;ervor. ©eine Diebe ifl ba^, voa^ man fc^ön nennt,

fte ifl gemeißelt wk ein ©tein burd) ben .Künfller. ©einer

3lrt nai) ifl er notwenbig ber vorberciteff^e unter ben "^bvo^-

faten, benn wenn ^unbert B^l^len in §rage fommen, wirb er
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ftc fennen, ftd) in feiner irren. 9]ofwenbig ifl er and) am

ftärfflen in ber Dlcplif, waö natüvliä) ifl bei einem ^annt,

beffen EXcbe ein tt)D]^Iburd)bad;ter, v>or9ejcid)neter, ejtrafier, mit

fünflterif4)cm S^erftänbniö cufgefül^rter Q3au ifl, bcn ein '2(n*

fpringen nid;f ju erfd)üttern vermag, beffen fefleß ©efüge ben

^erfud)cn einer QSefc^äbtgung flanb^ält. Xicn fd)önflen (Ein*

brucf mad)f ber 5)langel j'eber ©elbflgefäHigfeif. @o fpridjt

bie @a(^e, wenn ftd) ein fdjöpferifdjer @eifl mit il^r ibenfifi»

jierf. 2öaö ölmi Sicero geriil^mf wirb, trifft audj für 'JJr. 35e«

nebift ju: (Eß ifl eine fo gewid^tige 35eftimmt^eit in allem,

tt)aß er fagt, bag man ft(^ fd^ämt, anberer SJleinung ju fein

unb ba§ er bit ©taubwürbigfcif nic^t eineö 3(b»ofaten, fon*

bern eineß 3«"9«n befifet.

@o 9e!ennjeid)net, al^nt jeber, baß 'X)r. QSenebift ber 3(b'

üofaf größten ®ti(ö ifl. Um aber bk ^Pradjt feinet Innern

nad) außen ju wenben, muß man von il^m alß ©ele^rten unb

©djriftjletter wiffen, muß man il^n in feiner 35üd)erei gefeiten

l^aben, too er, gicidjfam bejira^It vom mannigfaltigen, bunten

©eifte ber SGßerfe, berul^igt, befriebigt unb begnabet lebt, ^icr

erfl fann man vollen (Jinblirf gewinnen in ben Dlei(^tum einer

^erfi)nlid;!eit, bic burd) bie 3<»'^*'^fl"f«n^^ gewanbcrf i|^, unb

bie aufnal^m unb in ft^ trägt, wag ein befonberß begijnnerte«

^O^enfdjenl^irn ju faffen vermag. .Kein naml^after @d)rift|letter

fel^lt, auö feinem .Greife menfdjlidjen '3)enfenß, alle bebeuten*

ben Oeifler beß f(afftfd)en 2(ltertumö ftnb il^m vertraut, er

lieft fein @ried)ifdj unb £atein wie ein unter i^nen ©eborener.

3u biefem Q5vid)erfd)a^ gefeffen ftd) feine eigenen, bit biefen

^d)a^ t^vlid) verme]E)rcn, bcnn oudj fein ^ud;: „X^ie Tlbvo*

fatur unferer 3«it" ift ein flaffifdjeß SBerf feiner ^rt al«

fd)arfe @clbftanalt)fe, alß bk 3(bredjnung mit fidj felber, alö
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bte (Ircnge ^ragc bcß '^fltd^fmcnfdjcn, wa in bcr 533clf er flcf>e,

it)a«J er tt>irfc, tt)cl(|)c ^cbcufung if;m unb feinem @fanbc ju*

fomme. (Eö ifl baö Se^rbud) I^ö4)fler (Sf^if eineß Q3erufeö

fdjledjf^in, unb wer btn ?H3unfd) ^at, ba^ Straffer ben üb*

t>o!aten fceflimme, ber fann ftd) l^ier Äunbe Idolen, bcr fann

auferflcl)en aU fold^er auß biefem einzigen ^udje, bai and) in

anberen @prad)en ju ben £0^enfd)en rebef unb ein \)ieüei(^f

treulid) bei^ütefeß (Sel^eimntö anbeufet. X)cnn ivenn oud) in

biefem fd)cinbar fad)li(f)en ^ud^e bie @ad)lidjfeif in Äno))p*

l^eif unb Mav^tit beß ©ebanfenß ben 'Jon gibt, fo mu^ ftd)

biefe @ady(id)feif ))oefifd)e Überfätte fojufagen gefallen Taffen.

Ölur eine furje @panne, unb ©r. ^enebiff mvb ftebjig

fein. 1)te 3ctf Ht il^n (omit weif vorgetragen in feinem reid)en

"iöafein, bod; feine äußere (£rfd)einung ijl v>on ber Zvaäjt bcr

3ft^te faum berührt, .deinen ©fric^ unb fein .^reuj |>aben fte

über fein 2(nfli^ gcjogen, bai il^nen fonft alß ^ormerfblaft

bienf. 'Die ©eflalt ifl aufrecht, ein fdjöneß &Uid)n\a% eineß

9)?anneß, bie bartlofcn 9Bangcn ftnb glatf, ba^ ^aar ifl: fafl

ungeblei^f, unb nur ber @d)nurrbart, in bem ftd) ba^ Sßeig

tttoa^ fptelf, biegt ftd) in bk £Ohinbunnfct, bie allein bas>on

fagen, ba^ aud) biefeß reid)e Sebcn mitunter i»on unfreunb*

litten ^d)atttn begleitet fein mag. @id)er aber bcrül^rt ba^

eineß 9)?anneß, ©eif}: nid^t, beffen Seben unb 2(rbeit i^n ju

einer überragenben ©ej^att bilbeten, 5)^uflcr unb 5)lei|ler

eineß @tanbeß, ber fo, roit in i^m gcflaltet, alß 9J^afft» beß

<BtaaUi bajlel^en fönnte, "S^iener beß ditä:)U&, wie 'Dr. QJene*

bitt felber ft^ nennt. 5öon ben vielen ©erufenen ifl er ein

Tlußerwäl^lter.
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V.

©cflern nod) war "Dr. @ufia» ^arpncr ber Tfnwalf bcö

tJtcrfcn ©tanbce, ^eufc ifl: er bcr bc6 fü^renbcn geworben, in

feinem £ager ift öflerrcid). X)ieö t;abcn lautloö wirfenbe

ivräfte, feilß ftdjtbare, tcilß unftdjtbare, \)oUt>rod)t. ^ür 'Doffor

.tparpncr bebeufef bicß fein 9)^e^r, er ifl berfelbe, gleid; Reiter,

gleid) frol^, fD »var er immer, fo mtb er fein. D^ennt er f((^

bod) fetber einen <Bo^n bcß ©liicfö unb ifl toom @famme

berer, beren Q3litt 9leid)mä^ig unb beruhigt Ireifl, ifl jener

.^iH-atio, ber bie ^iiffe wnb @abcn beö Oefd^icfß mit gleiciiem

9)iut, mit gleichem 2)anf empfangt. Sine mittelgroße, me^r

fräftigc ©eflalt, bie fd)on in if)rem Ttuftreten nad) außen tk

fefle @eele belunbet. @ein Äopf ifl gut gewölbt, bie @tirne

fd;ön unb ebel, bie 2(ugen bunicl unb freunblic^, er ifl immer

grußbereit, ba^ ^Prinjip bcr Q5rübcrlid^fcit lebt in i^m, wie

bai 2iä)t in ber ©onnc, er ifl ber gebornc 33ruber.

(£ß ftnb fünfunbjwansig '^a\)vtf ba^ ber junge X)r. .^arpner,

feinen ©djitting in ber 'Jafd^e, feinen .Klienten im (Ejrpenfar,

t)or bem leeren ^(i)tdhtx^i) faß unb, ni6)t fümmernb wie boö

DJe^ im Sßinter, gelaffen ber X^inge l^arrte, bie ba fommen
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muffen. (£i* tvav erwavfungövott wie junge ^iin fiter. (Eineö

'Jageß trurbe auf ben leeren ^ifd), auf bcm btc Ringer beö

jungen Ttnivaltß t;etter fpielten, ein fleineß '^lättijm »om ©e*

ridjfe l^ingelegf, mit bem 2(uffroge, ben 2(narrf)iflen ^nton

©franßftj ex offo »or bem £anbeßgeric^te2ßien ju »erfeibigen,

bcr angesagt war ber öffcnftid^en ^ufforberung, atte SOlittio*

näre ju Ijängen. (Sß war bie 3cif l^od)polifif(^er ©ärung. 1)ie

©ojialbemofrafie war aud) in öflcrrei^) bereitö geboren unb

jlanb ha mit einigen 9)tänncrn an ber @pifee, bie gleich @i»

ganten il^re (Srunbfä|e wie ©teinHö^e ]^inaußfd)Ieuberten in

btc 50Zenge. X>ie alte ^ad)t lief gegen fte ouffahren, um fte

ju jermal;len. X)ie ©cridjfe avhtitttm prompt, t»k immer, im

©efolge ber beflel^enben Orbnung.

@franöft? nun war angeklagt gemäf § 305 beö ©t.*©.,

weil man in feiner Tlufforberung bie ©ufl^eifung einer un*

gefe^lid)cn .^anblung crblicffe, unb er würbe t?or ben (Erfennt*

niöfenat gcfleüt. X)r. .^arpner warf ftd) mit ber (Entf^iloffen-

l^eif feines S^rafterß auf bk ^Badjt, \?erlangte i^re Unter*

fJeHung unter bk gefe^lic^e QSefiimmung beö § 302, nadj ber

flrafbar wirb, wer ju ^^inbfeligfeifen wiber einjelnc klaffen

unb @fänbe ber bürgcrlidjen ©efedfdjaft oufforbert, unb bk

^crwcifung ber (Sad)c an baö @d)wurgcrid)t, wol^in ?öerfe^*

lungen gegen btn genannten Dted^fßfaJj gehören, jpoljinger,

tin i>crfapptcr .König ber Unterwelt, präftbierte, unb ftel^e!

X)ie (Seltenheit gelang, ber '^vnx^t überrannte bm eilten mit

bem erflen 3(nlauf unb trieb ben .garten in bie 5Öleinung beö

Söerteibigerß. X>er ©erid^tßl^of bef(^lof bk 2(btrctung beß

^aUeß 2(nton ©tranßft) an bie @ef4>worenen.

Söal^renb ber 93erl^anblung betraten iwci ^änntv ben

@aal; fte waren gefommen, eine fpätere ^öerl^anblung anju»
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l^örcn, \)atUn fid) jufaüö» imb glücföivcifc ju früf) ctngcfunbcn

unb l^örfcn nod) Dtcbc «nb ©cgenrcbc im ©frafprojc^ 2(nton

©tranöftj. 3"^^^ ^oljinger mit feinem D^idjfcrgefotgc bie

Suflänbigfeitöfragc berief, trofen bie beiben auf 1)r. ^arpner

ju, ftrecften i^m vier ^änbe entgegen, faxten bie feinen mit

bem eifernen X^rucf felbflkwu^ter, menfdjenfreunblidjer SOlän*

ner unb ftettfen ftd) vor aU "Dr. S3i!for HbUv unb ^r. (Engel*

bert ^ernerftorfcr. ©ie bcglürfn)ünf(^fen ben jungen CHebner,

»erflricffen i))n in ein ©efpräd) unb mußten on feiner offenen,

natürlid)en 2(rt, an feiner ^erfönlid)feit, bk ein Hntli% o))nt

^rug, l^eü wie ein ungetrübter ©piegel jeigfe, großen @e*

fallen gefunbcn ^bcn, benn am felben S)^a(^mittag erfd;ien

X)r. ^iftor 2(blcr, ol^ne 5(nfage, Wt bem überrafd^ten TCn-

walt mit ber §rage, ob er bereit wäre, für bxt ^ortei ^er*

teibigungen ju übernel^men. Oh X)r. ^arpner bereit war! ©e*

rabe bai fd)ien i^m am würbigflen eincö ^(nwaltö, für ?[)^en=>

fdjen einzutreten, bie um §reil)eit rangen, um ein ^Pläfedjen

an ber @onne, gegen bk finfl^ere SSlad^t, bk atteö in bie

SBinfel brürfen wollte. (Eö mag ein parfenber 3(ugenbli(f ge*

wefen fein, bie beiben 50Hnner bamalö ftd) »erbünben ju

fel;en. ®r. ^btcr, baftc^enb wie ber ©runbfab felber, ber il)tt

bewegte, in "^ro^ gegen bie ©ewalt, 'Sr. ^arpner bereit, ben

^ro^ gegen bicfe ©ewalt im .Kampfe ju vertreten. ^ereit«5

einige '^age fpäter fanb ftd) '^omfdjif, ber fpätcre fojialbemo*

fratifd;e Dtci^ßratßabgeorbnete, Ui ©r. .^arpner ein, an»

geftagf, bie ©onntagßl^eiligung verlebt ju l^aben. 3(nbere

Parteiführer, gcnje Organifotioncn fanben ftdj baju. @ri)ßer

würbe bie Partei, größer ber SBirfungßfreiß beö X)oftorß.

Hut je^t nod) lebenben fojialbemofratifdjen ^bgeorbneten l^ct

er in großen politifd)en ^rojeffen glänjenb vcrteibigt, wieber*
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f)0lt a\id) bcu X)r. ^itiot übXtv fclbfl, bei- tct: ©ipfcl bcö

JÖod^vcrrafcö fcfjtcn, bcn ju crreid;cn bamalö ein 3i^l wer,

aufß tnntgf^c ju wünfdjcn, unb julc^^f, wie njol^t j'ebcrmann

crinncriid?, in bem großen, fd)on @cfd)id)fe gcn^orbcncn ©traf»

projc§: 2(b(er, bcn ©o^n. @o flieg X>r. ^arpner mit ber

'iParfei olö getreuer ^artifan f;inauf, immer l^ö^er, pt;er . .

.

^(t) Begreife, bö^ X^r. ^arpner ben 9^ömen 2(nton

©tranfiift) fofenb, faft flreid^elnb, öußfprid)t. Sr ifl i^m baß

<B\)mbol beö ©tiirfeö, unb wenn ;cmanb fragt, wie fein SGBeg

iid) wanb, fo fagf er mit einer ^efd;eibenl^eif, bk an f{4> fd)on

@rö^e ifl unb fein rcblidjeö 9)?cnfd)cntum nod) anjie^cnber

tna6)t: „3d) ^aht (Slücf gel;afet." Sr \)erf^weigt bie tiefere

2ßci6l^eit, ta^ ftd) baö ^lücf in taufenb ©eflalten nieberläßt,

atte 9]amen tragen fann unb ta^ afleß tavaw liege, beffen

§Iügelfd)(ag ju »crnc^men, wenn eß unß flrcift. ^a, baö ©lürf

war ba, eö war Jparpnerö '^ür, bk aufgetan warb, er fc^miebete

eö fefi, fe^te alle feine guten unb bcbeutcnben ^ä^igfeiten an,

um eö ju I;alten unb ju zwingen. (Er ftcttte ber Partei ber

Zat ben 7(nwalt ber "lat jur ?Berfügung, i^ielt fein können

fcfl in ber ^anb, öertrat bk @ad)cn unb bie ®a^t ber Partei

mit unermüblidjem §tei^, mit immer mcl^r ft(^ »crtiefenber

©efc^eßfcnntniö, mit ©ad^lidjfcit, fd)tie§(id) mit jlupenber

§a^lid)feit. (Er legte gar fein unb gar nie (Stmd)t barauf,

ein eleganter ©predjer ju fein, er fannfe unb fcnnt feine

Äünfl^c, fonbcrn nur bie Ä u n fi ber ?33ertretung, er war

unb i|l in feinem SSortrag einfad), fd)lid)t, bk SOernunft; er

vertritt nid;t mit ''Pat^oß, fonbern mit '^u^. ^um !2(böcfaten

ber Partei präbeftinierte il^n befonberß fein befonnener 3«'

fcUeft, fein biplomatifdjeö "Talent, ba^ von ber Dteblidjfeit

nid;t abmKi)tf ba^ er aber in geijlreidjer 2lrt btm ©eric^t
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gegenüber mit bei* Äonjcntirofionßfraff eincö ^Sefcl^löl^aberö

nu^f unt> in SBirfung bringt. 3((ö ein ©treiter einer jlreiten*

ben ^ortei, tt;eid;t er tatii^d) febem .^aber im ©cridjtßfcal

auß unb fommt bem ©cgncr lieber hei burd; bic flarfe Über»

legenl^eit, bk er in ber Überft^t bcö gaües f;at, burcib f«««

^enfd)enfenntniö, burdj ben uncrreid)baren (Einblirf in bk

SGßelt ber 7(rbeit. "Jrc^bem fönnte man eß alß feinen ^(Ip«

brucf bejeid)ncn, bft§ er feine Dioutine fenncn Witt, ftdj auf

fte ni(i)t verlaffen mag, ba^ er achüut unb arbeiten Witt, alö

wie am erflen "Jag. (Er flubicrt unermüblid) fort, unb febe

neue Quettc beß Dled)teß, auf bie ein neuer §att vcrwcifl,

wirb auggcfd;öpft hi& auf bm legten tropfen. @old)crart i1^

fein £eben nid)t bequem, '^cd) ifl bai feine Q(rt. (Er eri^olt fic^

bann wiebcr im Jvreife feiner geliebten Familie, wo eble 5)iufif

atte einig befceligt.

Obwol^l emporgekommen im mißadjfeten Sager ber roten

S5rut, oft ibr Dtetter, ein l^crvorragcnber .Kämpfer, war

2)r. .^örpner attgemad) einer ber gead^tcfflen Tlböolaten ber

SXcftbenj geworben. (Er war eß lange »or bem @icge beß

^olfeö, unb fdbon \>or geraumer ^tit l^aben il^m bic .Kottegen

5öortritt unb ^Oorftt? eingeräumt unb ii;n jum ^ijepräftben*

ten beß @fanbeß gewäl;lt. Union ©tranßfi; war ber ^fört*

ner bcö ©lürfcß, aber ^reue unb Unbeflcd^lid^feit bic ^jcr*

lä§lid)en 3Begwcifer fcincö woblgefiimmten Sebenß.
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VI.

(Ein 3wn9lin9 no^/ tt5ar 1)r. ©fein anbcrö alö bic anbcren

unb ifl cß gcHtcbcn. 9Rid}f, bö§ if)m baö £ad;cn bcr ^wä«"^

fcl^Ifc, aber ce n^ar überlegen,' fo ^erjli(^ cö fein fonnfe. Q.v

war an ©eflalt fleiner aU bic übrigen, unb bO(^ ging er über

alle l^inauö, cl^ne jebe ^nma^ung, ol^ne ftd) vorjnrücfen, fon*

bern 'oon fclbfl, biird; feine geiflige, ollen Srnfl frü^ faffenbe

''Perfonlid^feit. (£r u^ar bamalö förperlid; fc^r jarf unb ijt eö

etgenfli^ Beute ncd), wenn man bie Q5e^äbigfeif ber ^ierjig

wegbenff. ^ber in biefen ^nodjen ijl: 9)iarf, in biefem ©c^übet

i|! ^irn. Sin @d;äbel, bcr ein wenig »orncigt unb ber ©e»

j^alt ju fdjwer fdjcint. (Er ifl; nid)f fd^ön, wirb es aber

im ©efpräd). 3" f^i" @eftd)t triff bann tin blenbenber ©eifl,

ber ta^ 2(ntli6 t>erwanbclt. ©eine 2(ugen ftnb i^ett unb, ol^ne

burd)bringenb ju fein, fdieincn fte aüc6 ju burdilcuc^fcn, atteö

ju feben. (Ein f4)warje6 Qßärfdjen fräufctf fid; ouf ber Ober*

Tippe unb fdjwarjeö, glottcß, jurücfgeorbnefeö ^aar läßt nod)

me^r t>k kläffe hervortreten, kk ju bicfer (Erfd^einung gehört.

3eber ^lanht i^n ju fenncn, unb cigcntHd) !ennf i^n feiner,

er ^ält feine ©eck unter 95crfd;Ut^. 3BäI;renb i^m von bcn
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anteren, wk l^ingcjogcn, oücß jufirömt, Oe^cimniffe, ©djmcr»

jcn unb §rcubcn, wäljrcnb fte il^m il^re ^^ciiraulidjfciten cuf»

gcgcnfdjüften, iwas er tcbanff, inbcm er ber bef^c ^eilnel^mer

ift, bleibt er fclb)^ ganj itnpcrfönlid) unb jiinbct fein Äcrj vor

ben 9)ZenfdKn ni(^f auf. (Er begnügt ftd;, Urteil, £)iat unb

SO?einung ju geben, mit einem 5Serf!anb, ber l^ett ifl wie gc«

fd?liffencß ^rilkü, intuitiv» i)ai> ^nnerfle in ^crfon unb 'Bad)^

oue^cbcnb. (Es gel^t etwoö ^Serul^igenbcß, .Klareö i^^on il;m

aui, ta^ i^n xvk jum §reunb ber SO^enfdjen gefdjaffen er»

frfjeincn Ici^t. 3«bem iii feine Unter^ltung feffelnb, fein

^umor "oon feinfler 3(rt, j'eben SBorfroi^ toerfd^mälEjenb, unb

fein ©cifl fd;aufelt fid) förmlid; wie 2öeKen. ^r ifl unter \?ielen

foforf ber (Erfle.

3n feinem Q3eruf ifl !J)r. @tein ein ^l^änomen, er ift

fd;lcd)t!()in baß abttofatorifd;e ©enie. (Er burd;bringt bit f(^n)ie*

rigften juriftifd^en Probleme, 9^ed)tßfäöe, bic Sabtjrint^en

9let4)cn, fpi^finbigfle 2(ngelegenl;eiten, tk ber .^anbel jur

Orbnung an bic ©erid^te treibt, werben v»on il^m wie Dlüffe

entfernt. X)ie ®prad;e in Stebe unb ©d^rift ifl ftar, biftiert

von einer unbeirrbaren ®ialeftif, eine ^^rafe feinem 35enfen

unbenfbar, mit ber ©idjerl^eit eineö £0?at]^ematiferö, bem

bie ©ebaufen 3iff«rn ftnb, operiert er, bic (Einteilung ouf

tai ridjtigc @cfe^ erfolgt prompt, wie ber @riff beö 2öei^en»

flettcrß. ©eine ?Oerträge, feine @d)riftfä^e fjnb funftvotte

7(rbeit, fte ftnb formgcrcdjt wie Oftaebcr.

2(tteö wirb fnapp, wirb ftdjer erlebigt. X>enn alleö an i^m

brangt jur .^ürjc, jur (Entfd)icbenl;eit, aüeß an il;m ifl ge*

bieterifd;, fein gan^eö 3Befen ifl wie auf eine .^ommanbobriirfe

geflcHt. Xit. @tein ifl ein .^err. @eine '•Projeffe fii^rt er,

feine Erfolge erreid^t er fojufagen lautloß. 3« früheren '^a^nn
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würbe fein 97ame l^äuficjcr genannt, er crfd;ien cuc^ öfter, um*

wettert »on ©enfationcn im ©djwurgcriditefaat, trat aber

balb al^tiU "oon jener larmenben ^wf^ij; ^i^ robufie Jvno^en

unb ÄompromilTc crforbcrf. (Er wäre fidler ein glänjcnber

SSerteibigcr, trcß fcincß Organö, ba^ ctwaö belegt unb ni(^t

fe^r reid) ift; i^ ja ber ©eifl ba, ber Dlebcbautcn »on feinflem

@til aufzuführen *crmöd;te. ^ber er begnügt ftc^, abfeitö *om

©etiimmcl ein überlegener ^eobadjtcr ju fein, ber fd^ier mit

ber 2BcieI;eit cineö 7Üten lädjelnb bem junger beö (S^rgeijeö

nad)ftel;f.

'2)r. ®tcin l^af eine große ^anjlei, unb man !ann fagen,

vorn erf!en '5age an. ^Bijcn ber junge ^fnwalt jog infolge

beö eigenartigen ©tanjeö feiner geiftigcn ^erfönlic^feit bie

itutc an. X)cr j$ünfunbbrci§igja^rige avlzittU bereite wk
ein ©eneral, umgeben von einem ftarfen ^tah »on ^iU
arbeitern. SRamen, bU feit^cr felbcr .^lang befamen unb an

öffentlicher 91cnnung bcn jungen 9)killer überflügelten, ftnb

barunter, ber ^erfeibigcr 2)r. .^orn, ber ^riöatbojent

Dr. £ennl)Of, ber im .Kriege »erfiorbcne, fe^r fähige '2)r. @ieg*

frieb SBal^ringer waren feine langjcil^rigen Jtonjipientcn.

Jrofebem in feiner Jvanjlci bi« Tlrbeit flirrt iinb ftampff,

weil c6 hk fdjwerjlcn 9led;temaferien 'oon il^m ju überwinben

gilt, i>k eine .Kraftanflrcngung be<3 ©eilicö :^eifd)en, ba^ eö

beinahe ber förjjerlidjcn 2(rbeit eineg SKiefen gleidjfommt, ijl

von i^m ju fegen, bß§ er nid;t auf feinem ^Ic^ ftc^t. Sin

£0]ann, ber ein ganzes ©emeinwefcn bewegen unb orbnen

fönnte, ber geborene §ü^rcr, ber geborene 9)Zeifler, i^i ein='

gefeilt, ill fcflgcrannt in eine ^äfigfcit, hk eine ^erfönlidjfeit

feines ©djlageß weber inß redete £id)t noc^ an ia^ erwünfdjte

Siel bringt. €r begann in ber Dleutorgaffc unb überftebelte

3 Ä i* ß j n a, 2(bt»cfafcnporfrät«. 3 2



- Mo§ um bie (£rfe. (Eß fdjciuf, olö ob i^n bic 2öclt bcß ^cn»

bclöfaiö, bit fein ^nscni«»" ""^^ fcfl^lt, cö ntdjt laffen

iDolIfc. @D ift er ber 2(nwalt ber ivaufmannfdjaft geworben.

2)er Q^egtnn ^at il;n in biefc Saufba^n gcbrungt, er I)Ot, wie

!ä^nlid)eS "^l^jcobor ^crjl in einer 9]otielIe gciflreid) unb ergrei-»

fcnb barflellfe, cn ber linfen ©lorfe gebogen. (£«l war fein

2ßitte unb will nun fein @d)irffal fein.

2Benn ftd) X^r. @tein auf ber ©tra^e bewegt, baö .^aupt

cfwaß geneigt/ fo ^at ber fd^arfe 5Seobcd)ter ben (Sinbrurf, ba§

l^ier ein 9)^ann fdjreifet, beffcn 3""«»^^^ ^^^ ^rinjen .^amlet

nidjt unäl>nli(^ fein mag. 5lBcfcn unb Urfprung ftnb nii)t leidjt

ju enträffcln. 3f^ *c" ©eburt auß in ba^ Olegenbogenfpiel

feiner @eele au4> ein fd)warjcr ©freifen gejogcn? CTliemanb

tod^ eö, ber cö ttietteid)t toti^, fc^weigt. ^ießeidjf audj jtnb e6

nur @d)a«en, bk in ber Sinfamfeit feinem fonfl lid^ten 938e«

fen naiven.

®er f1)antaü .^ofofdjfa i)at i^n gemalt. Xieö ^ilb fann

ben, ber v>on ber 9)?alcrei in erfier $inie ^orm t>erlangt, in

©d^recfen t»erfefjcn. 7(ber biefer UQobtc OJlalcr, ber ba^ mafftg

.Körperlidje gänjlid) ignoriert, f^at mit bcm "porträt bcö X)o!'

tor @tein ein Tlntli^ juflanbe gebradjt, baö Yok l^inter ©djlei-

cm ]^er\)orfd)immcrt. (Sß ift nidjt ber Hare "SDr. @tein, ber @c»

bieterifd;e, .^errifdjc, bk .^örperlidjfcit ifl l^ier aufgelöfl in

bk feltfamjic ©etfligfeit, unb bai fdjeint jener 2)r. @tein,

ben niemanb !ennt, ben bk .^ünftlero^nung jum ^öorfdjein ge*

brad)t ^at, wenn aud) ^crfdjlciert. Überl^aupt ift eß bie .^unfl

oHein, bk einen 3(n^alt bietet, feiner eigentlidjen Qf^atur

nä^crsufommen. SEöenn er SBarcnbejieJ^ungen l;ergeftellt, fauf«

männifd)c 3[?crträge wie für bie Swigfeit gefdjmiebet l^at, fe^t

er ftd; an feinen §Iügel, fpielt ober pljantaftcrt, am liebften
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aßein, of;ne §eft unb @afl. Sr bcwunbcvf ba» ^omöbicnfpiel,

bcm ©efang ctneö ß^arufo fann er fid) &ingckn wie ein gläu*

bigeö Opfer. I5er .^irnfl gleidjflcl^enb ift il;m Statur. (Er f^eigf

auf bie ^erge, um feinem Q5Urfe, bem eö gegeben ifl, ins ^n»

ncre ju fd^öuen, ik 2Beife ju eröffnen. X)r. @tcin ifl ein

.^öl^enmenfct», er fann entbei^ren, waß anbere braudjen.

35



BMij;jMgyAir<iiwyAwm».«uwM?«sffla^^

VII.

Gegenwärtig ifl Idv. ^iu'enj 9?abenlcd;ner in 2ßien. Sr

fönnte nämlid) cbenfogut in 2(uf]:ralicn fein, bai> ollein t>on

aßen Erbteilen er ncd) nid)f gefe^cn ^t, fönnfe bieö tro^

ftflen Jpinberniffcn, bie fid) einer fDld;en 3^«^ ""^4) entgegen»

türmen, benn er würbe einen 3öeg bal^in finben, faüö er

ttJottte. SGßcnn feine Äottegen in ben Sßiencrwalb jie][)en ober

nad) 3f^)t fal^rctt ober gar nad) @t. 9}?Dri6 ober 9vom ouö»

fd;wcifcn, fd^rcilet '2)r. Dkbenledjner mit inbrünfliger Dlul^e

über ben Ojean. (£r l^at in ^am&urg gcrabe bcruflid) ju tun,

wirft einen ^(icf auf bae S9?eer, fcnbct ein furjeß "Telegramm

cn feine 5ßiencr ^anjlei, ta% er nur einen @prung nadj

limmU ir\ad)c, unb fd^on trägt i^n ta^ @d)iff fort. @o bel^nt

er feine .^ommiffifonen von £^on nad) 2(fri!c auß, flugö im

§(ugfanbe bic @a^ara burd^uerenb, fid) mit ben Dtot^uten

unb «nbcren £anbeöfarbcn in einer ber jc^n @prad)en, bit

er fpric^t, uuterl;alfenb, von ©ofia nad; bcm gelobten £anb,

taö nie einen »ollenbetercn Dritter einfdjreiten fal^ feit ben

.ßreu}jügcn, wo baii 53]ittelalfcr ungebulbig nn bic ^tcibt'

mauern von 3»*'»f<*'f^"^ ffopfte. ©o alfo fal; 9\abenled)ner
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limtvita, cö voav il^m ju fktn, Rüriufe über ^crg unb Gaffer

nad) ^ft'cn, um in feiner .^anjki aU ^Bclfrcifcnber einjutref*

fcn. (Er '^at af(eö gcfc^cn, blc^ Stu^Ianb l;at er nur, fojufagen

mit bcm §u§, berü^rf, benn fanm ba§ er t>or einem '^a^v^ti}ni

bic (Srenjc überfdjriften, bic ein ©djlagoanm vcrjnel;rfe, ben

er mit einer feiner ftarüen ^rmbe\t5Cßungcn hü @eite fd)ob,

würbe er \?on einer @d}ar imfreunblid)cr 53]nfd)icö unter ^oU

fern unb Särmen, nidjt fampfloö unb nid^f befiegf, auf öfter»

reidjifd^n ^oben jurücfgefleUf. X^aö £önb ber @el)nfud)f aber,

ba^ feine @ecle fud)f, i|i bem \^oßmopDliten nid)t ©riedjen*

(anb geblieben, fonbern 2(uftralicn unb bk anbcren unerreic^*

ten (Erben.

®enn X>r. 9'labenred)ner ifl erbenfrunfen, er ifl ein i^önig

ber (Erbenlufl:. (2in @p(itfer feineö £ad)enö madjf ladjen, ein

^änbebrucf von il^m pre§f bem '5:rübfiinni9en bk 9}leland)0lic

auß bem Seibe; feinem Siebe in abenblid)cr ©litte muffen bk

©djattcn ber Sf]od)f wei(t)cn, fein fröl;lid;eö 3«d;en hei Q5ier

unb SBcin ruft i^tn aße ©ötier ^erbei jum &tla^t, unb er tfl:

fo i^r bead;tcter greunb, ba^ fte il^r @cliterlad)en i^m fcbcnf«

fen unb i^m *crtt?el;ren, ba% bk "Kranen ber (Erbe i^n jt bc»

fdjwcren. (Er i|^ ber Dliefe, ber bk (Erbe an ftdj rei^'f, unb eine«

feiner Se^cn ^ei§f bauernbe ^WQ^^ni»»

Einmal fa§en wir im 3«f;örerraum eine« ^XJer^anblungö«

faaleß, Söerteibiger war tin ^ottege, faum fünfzig alt, ben wir

beibe lange nid)f gefeiten l^atten, unb 3^aben(ed)ner flüf^erfe

mir ju: „2ßaö fagen @ie, wie ber alt geworben ifi, bk fünf

^aare, bk er nod) ^af, ftnb fd)lol^wei§!" „9]id)f bie §arbe,

ber ^alö madjt'ß, ben bclradjfen ©ie!" !Sr. £>labenled)ner

brei^te auf bki mein ^ßifpcln, wie er eö ju machen pflegt,

wenn er linB tiroaii feigen will, btn ivopf nad) redete unb be*
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fc^aute nun Icnge btc Bcrrütlung frü^jctttgcn HUtxni. 2)ann

murmelte er elwaß, baß id) nidit ^erflanb, wenn ic^ ober jwi*

fdjen bcn SBinbungen fcineß ^irnß ridjfig gelefcn ^obc, fo

mctnlc er beftimmt: „@ö efroaö !ann mir ntdjf pofjtercn."

Unb eß ifl ftd)cr, bafi i^m beriet ntd^f paffteren fann.

9)lan fcl^e nur! (Sin l^albeö 3af)rl^unbert ^t 3>r. Dtabcn*

lef^ner Hart übcrfc^riften, bcd) nid^fö brürft feinen Ö^flcten.

(Er flcl^f ta, auf ber l^ei^geliebten (Erbe, wie einer, ber gerabe

übers 33iertel f)Ot, oufrcd)f, in feiner iiberragenben TCuögewccI»'

fen^eif, bcn i^opf immer über bcn anberen köpfen wanbernb,

flid)« unb ^iebfej^, mit breiter ^rufl, mit @d)ultern, bk CEifen

tragen, mit Ttrmen, bk jebe ©treitart ^6)mn^tn fönnen.

©eine 2(ugen jinb »oß £ufl unb feiiger ^reube, bie aöcin i^m

baii Seben bebeutet. !2)ae ^aar tfl blonb, eß gli^ert nur filberig

im Dvofgelb beö .^ncbcvbnrtcß, ber in bk £uft ftid?t, bie SGBan»

gen ftnb ül;nc Svunen. (Eß ifl, alö ob ber 2(bt)ofot ^injenj

S)labenled:iner eine unfünbbare, gel;eime 2(brcbung mit bem

£eben gcfc^Ioffcn i)iitkf aU n)äre er ein jweiter Tfppeüeß, on

bem bk ©efc^ledjter alternb vorübergehen, inbeö er felbfl bie

Sreunbfdjoff ber ©ötter !öfllid) ^ur @d;öu tragt.

Unb au§cr ber 3"9^"b empfing er ein jn^eiteß £e^en, ein

©onnenle^en, wie feine ^l^nen eß nannten, bk SKabente^ner,

bk ^ufig, ben .^elm am .Kopfe, mit ©djneib unb ©peer gc»

rüflet, gen J)of jogen, iid) beß Dtabenlel^enß ju erwel^ren: (Sine

©timmc, bk il)rcßglcid;en nidjt \)at, ein in feiner Q5ruj^ ein«

geferferter ©türm, ber ben SGBibcr^afl auß ben getfentälern

ruft, wenn ber ficinc ©palt, ber SJZunb ftdj öffnet; eine

©timmc, bk wie eine (Elementarfraft in alle SBinfel fleigt,

bie anmäd)tig unb allgewaltig ift, bie allcß fprengt, bk in ben

Ol^rctt brö^nl, wie ber X)onner ber Urwelt, ©ie cnti^ält baß
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Övaufdjen bcö SGßoIbcß, ba^ ©urgetn bcr flüi-jcnbcn SBaffcr,

baii 'S)rö^ncn ber ©cfetvgc beim 2öcttern, aber and) bai Sinbe

unb bftö ®d)önc ber menf(^lid)en 9}lufif. ^r i\\ bcr jum

©trcifc rufenbe gewaltige 2(reß, ifl ber Si^floPf »ft ©ßliat^,

ber ©igant, unb eö ift eine §reube, wie er feine @timme an*

furbelf, fte fleigen unb alleß überfluten lä^f, wie er mit i^r ben

©egner in ^ef!ürjung unb in bic §lud)t /agt. ^tö ein ^Btaati'

anwalf, mit einem ©timmdjen bebütierenb, bie Tlnflagc ver-

trat unb nad) il^m ©r. D{abenle(^ner aufjlunb unb bit Tljcf

fdjwung, ba fauerte ftd) ber mit bem ©timmc^en in feinem

®i^ jufammen unb fiarrte wie ein ^äiä)tn, bat> t»erflecft im

Selbe ^ocft, auf CHabenlec^ner, ben brö^nenben 3^9^*^-

!5)iefer (Erbfönig, biefe CHccfengeftalt, biefer ^reubenl^aber

crweifl feine ivraft unb £ujl ttid)t nur htixn Dleifen, beim

3ed)en, beim £ad)en, fonbern au6) beim (Srnjl, in feinem 35c'

ruf. Sieben bem i^lienten f^el^t er gleic^fam mit @d)ilb unb

@d)wert, wie fein li^n tat, wenn er in eiferner 2öe|tr vor ben

©djwad;en ftd) (bellte nad) DJittergebof. (£ß faufen bie 3Börte

wie @d)wertltreid)e, tnap)f> unb fü^n, gemeffen unb eigenartig,

alö wk eine £)^ebe beö "Jacitus. 3" ber £eibenfdjaff gel^t eö

wie ^agcl nieber .9)?itunter aud) werft er bie £ad)er unb SÖ^it*

leiber. @eine ^rojeffe ftnb ^itanenfämpfe, er ifl nidjt ju er*

müben. SBöäl^renb be6 .Kriege« »erteibigte iJr. Diabenlec^ner

üor bem £anbwe]^rbi»ifi£»nßgeri^t 2öien ben X)r. 50^arfow,

jenen Oluffopl^ilen, ber im Parlament beö beutf4)en 2ßien bie

rufftfdje @prad)e alö erfler einführen wollfe, burd) ivoti £0lo*

nate, ben Pfarrer ®eni)f unb Oenoffen, 23 ^ngeftagte,

größtenteils griedbifd)'fat^olifd)e @eelforger auö Ofl^galijien,

burd) fünfeinl^alb 9)?onate. ®aß 9)?aterial, baö ftd) in biefen

beiben ^rojeffen ju bergen pufte, mußte '2)r. Dtabenlec^ncr
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gtofljjftügen, tvte ber ^aucr bie (Eibe, cß I;a«c ^(a^ in ^tu

ncm @d;äbcl. X)ic 3«^^! bcr ^o» iftm im £aufc einer fünfunb«

jtvanjtgja^rigcn ^nwaltßfäfigfeif erlegten Saufen ifl nid)t

gering, er toat ?öerfeibiger ber Kupplerin dik1)lf beö Sinbre*

djerß ^apafofia, beß 5[Rörberö v»on ©djul^meicr, bcö fürjlic^

begnabigfen Äunfdjaf unb \>ieler anberer — (S^wadjen.

"^t. E)vobenled)ncr l^at tiicl gefeiten unb nod) mel^r gehört,

ifl ^icle ©tragen gcn?anbcrt unb ifl iiä) beß rechten 2Begc6

ttjcl^l bewußt, ©eine ^ßcltanfd^auung ifl pofittv djrifitid;. S^eö»

r;olb läßt er ben ^albmonb unb t>k Za^dn bcö alten 3)?ofeö

neben ftd) gelten. (Er ifi unbefc^wert V)om ^aber ber ^arteiun*

gen, man bringt ibn in feine ©acfgaffc, fonbcrn fein 5öeg iji

frei, bk offene ©trage bcr 3)^enfd;lid)fcit. Unb fo I;at SJoftor

9tabenled)ner, llbs^oHt auf (Erben, ftd)er fd>on einen @i^ hti

ber OJed)tfpred)ung bereinfl im .^immcl, wenn er einmal

barum bitten wirb, flerben ju bürfen, xotU ibm bai (Erbenbier

j« bünn geworben unb er nadj 9)eftar bürflet. lim jüngflen

5age wirb er cud) bort olß D^ufer im ©treite crfd^einen unb

feine ©timme wirb über bie ^immel rollen. X)ie 'SdjatUn

ber ;ubifd;en Kollegen, bie in ber ?Borl>öIIe auf bie (Erlöfung

tcß jungflen ©crid^fcß warten muffen, werben auf^ordjenb ftd?

^cben unb einer \Jon i^nen, eß wirb S)r. SÖiftor Stofenfelb

fein, wirb feinen 97ad)barn freubig erregt juflüf^ern: „.Kotte»

gen, ift ba^ nid)t Dlobi £ed)ncr?"
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VIII.

!© r. dmil 9t c d) c c <.

3m 2(nfan9 wor bcr ©c()rtftflcüer unb bcr ücfer. 'Doftor

Dlcc^crf fdjrteb ©ftjjcn füi* bte //S^ö^tt^"/ 9«^ ^ii^ 35änbd)cn

@ebi(i)fc l^erauß, ein 35änbd)cn wi^ig^^mor^jotter @äc^cl(^cn

bei Dtcclam unb fc^rieb (Eff^iß für ^ournßle bcö ^nlanbcö

unb 2(uglanbcö, f4)rift|lcttcnfd:)c 9)Tiniöturen, 3(rbcifcn eine«

3ifeleurß, cff nur wenige 3cit««r ^ber in|>altlid? jufammen»

gebrängf, fomprimierfer ©cift. 7(tteö tterräf florfen poefif^en

3nftinff, bic ©timmung ijl: böö 33or^crrfdjenbe, bai> 2öat*

tenbe. Unb S)r. 3^ed;crf laö gern in alten QSüdjern, 5SDeiö*

tümern, D^cdjfßfpiegctn, vergilbten ^(ätfern, na^m feltene

9ßcr!e längfl vergangener ^<if}vc jur .^anb, unb X)r. Sledjerf,

ber @d)riftf?€ller, tt)iirbe ein ©ele^rter, ber Oebanfen um @e=

tanfen wie bie perlen eineö DJofenfranjeß in feinem <Bd)äbtl

aneinanberrei^t unb forttt;ä^renb geijüg befdjäftigf ifl. !S)eß*

l^alb auä) l^af il^n feiten jemanb eilen, feiten l^afien gefeiten.

(Er gel^t immer bebad)tig, immer langfam, wie an einer

9)Uuer, wit jemanb, bcr ©elefeneß überliefl, @ebad)teö no^*

malß überbenff. SEßenn 5S)Zel(^ior hd O^efiro^ö „Sinen ^u):

mU er jt^ madjcn" von ftci^ fagt, er l^abe gel^enb gefc^lafen,
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fann man \>on Dlec^cvt fagcn, ba§ er gcl^cnb Icfc, gcl^enb

fdjrcibc, bö^ i^n gc^tcnb (Sinfättc übcrfattcit, über bie er lädjelt

ober »erbu^f ifl. X>cß^lb fd;eint fein @efi(i^t balb in fiiller

^eiterfeit ju fdjimmern, fcalb im (Ernfl ju erftarren.

Q5eim @ru§ aber voivb S^r. Dled;erf ber licbenßwürbigfle

SOlenfd) «nb ^oöege. @d)elmifct> ober freunblid) lädjelt cg in

bcn SHunbwinfeln, l^infer ber flarfbärfigen, btonbbraunen Hn*

läge beö @cftd)feö, bic bunflen ^(ugen glänjen unb ftnb fanft

tt)ie ^J^onblid^f. (Sß fci^einf auß il;ncn ein fiefeß ©emüf auf, aber

oudj eine ben)u§fe Äampfeöfreubc, i>it auß bem ^abuliflen unb

©elel^rfen im guten Hb'ootatcn fd^wei^en, ben Sßeifer bur^)

afle <Pra{^t' unb ^rrgänge beß @faafeß, ben SDZetfler in beffen

oberirbifd)em unb unfcrirbifdjem £abi)rintt;, ben ^öerteibiger

»or allem, bcn ber ©iaaf aufgeflettf atß ©egengewid^f gegen

bie eigene ©djwere. ^ß gibt feine SRid^figfeit, bk bem "Doffor

SKed)erf nidjt jur ?HJid)fig!ett würbe, benn er weiß auß bem

Wla% ber feinflen 9lcd)tßcmpfinbung, balg ein ^aud) beß

<BtaaUQ ben 9ied)fßfpiegel hi^ jur Q5linb]^eit trüben fann unb

htn ©faafßbürger für immer ju »erfdjüften vermag. "Demju»

folge gibt eß feine 9ted)fßfad)e, ob fte nun bem ^crbrec^er ent*

flrömt, bem afojialcn ober bem (Elenb einer @eele, bit er nid)f

mit ^erj unb @inn auffaugte, jur eigenen mad)fe unb ftd), fo

perfonifijierf, t>or ben 9lid)ter ^infiettfe.

^eß^lb fann 'Dr. 9led)ert beß äußeren ©lanjeß ber Siebe

entbehren, beß weittragcnben Drganß, ber reidjen ^öne, unb

er tt)iberlegt bie alte 2öal^r^eit öon ber Dlotroenbigfeif ber

l^äußlidjcn Tlußflatfung beß Dlebnerß. ©ein Organ f(^meid)elf

nid)t bem O^v: im 3(ffeff fogar ftd) überfdjrcienb, finbet eß

btnnoä) irgenbttjie burd) innere .Kraft ben 2Beg ju ben diii)*

tern. 'Denn feine SXebe f4)öpft auß fielen Ouetten weifer 92ßif'
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fcttßgcbtcfc unb il^rc 5ötr!famfctf flrömt ou« ber ^olgc tiefer

^(uffafTung, ber ^(uffinbung bcr verjlecftejlen unb »erworren*

flcn feelifdjcn ©rünbe beß ©cfdjel^enö unb jte ifl je nad^ ber

Dlofwenbigfeif 2ßi|Tenfd)aft ober einfadjpopulär unb nie o^ne

(Etnfd^lftg *on ongencl^m wifeigcm ^umor. ®o ift eß fein

3öunber, ba§ X)r. Smil Dte(i)erf baß ©lücf beß (Erfolgeß für

ft^ ^at, ja, bo§ er einer ber iteg^affen ^^Serfeibiger ju nennen

tfl. 3" jöl^lreidjen ©frafprojeffen, bie jum '^eil längft bem

'^ita'oal angel^ören, ^at fein Tonnen feeflanbcn. (£r toav unter

anberem 58erteibigcr beß ^c^ann ^rügel, ifl ber bcrufenfle

%nwa\t ber ^inbeßmörberinnen, benen er bu^enbweife ben

Werfer geijffnet l^at, unb er *erteibigte eine ber intereffantefien

533erbre(i)ergeflftlten, ben <Bu^f}an ^ßontjef, einen 23;a^rigen,

uielfad) vorbefiraftcn X)ieb, ber bei feinem legten (^inhtud)

ber l^eimgefudjten Partei plöfeli^ gegenüberjlanb, bit er, alß

fte tro<j feinem ^nruf, ju f^wcigcn, fc^rie, burd) einen @d)u6

tötete, ^ei ber nun furchtbar einfefeenben ^öerfolgung gab er

(Schliffe ah unb ^erle^te bamit einige 3}?enfd)en fdjwer unb

einige töhliä). 5öor ©eridjt' verweigerte fctefer junge 9)?enfc^

auß el^rlici^em ^auß ;ebe Verantwortung. 91i(^t ba% er ftc^

taub ober !ran! geflettt ^äitt, er erflärte einfadj, er wolle

ben ^ol. 3(Iß bie ©efdjworenen unter ber ^gibe .^oljinger«

il^m biefen Zob jufprod)en, \?erji4)tcte SBan^ef auf jebeß

SKedbtßmittcI. 3um Dlidjtpflorf ging er aufred)t unb ftarf, mit

^efligfeit gab er bem .genfer feinen .Äopf. ^at ber Söertcibiger

l^ier längfl feine @(^ulbigfeit getan, fo ifl eß nun ber ®d)rift«

fleßer, ber immer wieber um bit ©eflatt l^erumgel^t, um ben

5D?ann mit bem ^Pantl^crblut, ber entgegen bem @efe^ ber O^a*

tur, bog altte .Kreatur t>or bem ®terben erblaffe, bem Zob bie

J^anb rcidjte unb beren Dlätfel Dledjert bal^in löfl, ba§ Sßan^ef
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hm Zvkh jum ©cl&fimovb im 3"«crn trug, abtt nid^t jum

legten ^anbgriff tarn. Oft ^«t (td) Xtr. Slcdjcrf in SBort unb

©c^rtft mit bicfcm §cll bcfdjäfftgf, um bcn uncrfd}öpflid)cn

ü)^Ö9li(^fetfcn bcr ^Dienfdjennafur nä^er ju !ommcn.

50^c|tr als jirci ^^f^t^jcl^nfc gel^f 1)v. ditdjtvt in bo5 ^auß,

tvo 5}lenfd)cn ©frafgevid;! l^alfcn, ganjcö @crid)f, ©türfircrf

\?on @crid;f, fo fd^wad; ober fo flarf, alß 5[)^enf(^cn eben fön-

ncn, unb cinmol »erflrirff in bic '^ragöbic ber ^^flij, lie§ fte

i^n nidjf mtf;v loö, fonnfe er nid)f mel;r aufgeben, bei bem un*

l^cimlid^en 2(uffrieb, mit bcm mä)ti t>crgteid)bar, gegenwärtig

ju fein alö treuer ^eiftcnb in ^ebrängnie geratener SJlen*

fd;en. XJer ©djriftfieller ifl 'cot bem 93erteibiger jurücfgetreten,

ba^ Seben erfd)icn il;m bebcufenber alg bie ^l^antajie, immer

wieber mu§ er nun ouf fid) n>irfen laffcn, 9}knfd;en, wie in

einem Sticfenrab freibenb, barauö abfiürjen ju feigen, auf ein«

mal il;rcm ©djidfat gegcnübcrgefreßt, unb l^elfenb einjugrei*

fen. Unb fo au§erorbcnt(i^ ftnb bic (Sinbrücfe feineö Q3erufes5,

fo mannigfad), ta% i^re §ü0e fafl »erwirrt, unb eö entfpri(^t

ber ernften SRatur beö "S^r. Olec^crf unb feinem i^oügcreiften

"Talent, bafi er Drbnung fud^t in ber 5öirrniö, bie '^nfiii ]^ei§t.

^icüei^t ifl eß beß^alb, ba% ihn feiten j'emanb eilen (tel;t, fet«

ten l^aften, ba^ er immer longfam ge^t, immer bebädjtig, wie

an einer 5[Rauer.
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IX.

©ie fitifc 6eit)e faft gleich grof, bctbe unfcrfc^t, ftnb fläm*

mtg, l^aben graue .^öpfc, tuvi gcfdjnitfeneö ^car, Ifurj ge»

flu|fcn @d)nuri-barf, cftwa n)tc ©cnevalc bc6 früheren ©ip*

flcmö, üff aiid) gleid)c .^Icibmtg, mituntei* glctdje ^üfe, biß*

weilen biefelben ©^öji^rl^öcfe. 5ßenn jte fo böl^erfommen, bet

eine eftt?aß trtppclnb, bcr onbere mit fcftercn ©djriften, feigen

jle etnanbcr öf;nltd), alö wären ftc in bem £eibe einer 50Zufter

gelegen. @te l^abcn ftd) jebcnfaKß gefunben, früher ober fpäfer

fianben fte ju einanber, «nb ftc l^aben fiä) fdjlie^lid) »erbriibcrf.

(Beifl^er fmb jie 33rüber geblieben, foldjc, bie bie @eele fdjafff

unb vereint, unb tk ftd) nid)f mel;r trennen fönnen. @ie um»

fd^Iangen ftdj geijiig unb gelten gcmeinfam il^ren £ebenön)cg.

©ie eröffneten jufammcn il^re .^önjlei, führen fte mifetnonber

burd) ein 93iertel;'a]^rl;unbert unb brad^fen fie miteinanber ju

^Cnfe^en unb Okmen. 9D?an fpridjt nidjt 'ocn bem einen, ni^f

Don bem anbercn, man fpricJ^t »on SKoßncr unb 3«9^i^^>^ ftlö

einer (Sinl^eit, alß einem §irmenbcgriff, ttwa wie XJidfenS »on

Xißmbt; anb @on fpridjf.

3)lituntcr ßudj ft'e^t man fic ouf i^ren Q3eruf6wegen gcmein*
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ffttn, l^äufigcr noc^ auf ben ©ängen il^rer S^ierjett, wo |te un-

entwegt il^re Unterhaltung fortfc^cn «nb bie Dledjtötl^cmen

bc6 ^ageö beraten, fragen, btc für il^re Parteien oft @(f)t(!fal

ftnb, werben nadj atten ©eiten geprüft, gewenbet unb befdjlug»

reif gemadjt. X)a werben audj bie fragen beö ^aufeö unb ber

.^erjen, für ben einen unb ben anberen, berührt unb mand^mal

erlebigt.

Q5etrad)fet man bie beiben prächtigen .^erren genauer, fo

finbet man bod) marfante Unterfc^iebe, fo äu^erlid) wie in»

nerlidj, jtdjtlidj genug ausgeprägt. 25eibe ^ben intereffante

.Köpfe, bk ^]^t)ftognomien ftnb djarafter^ott. Q5ei bem einen

aber ftnb bie ©eftc^tßlinien flärfer ]^ert»ortretcnb, ein ©etriebc

ber ^l^antafte leudjtet bcutlid) unb fdjön auß feinen 2(ugen, er

ifl in feinem 3"«^f« bewegter, unb Sorben malen ftd) unb

^öne Hingen barin. (Er trägt fdjwer t>on 3Gßiffen, neigt jur

^ocjte, ifl i^r begeiflerter j^enner unb pflegt t»ielen Umgang

mit X>id)tern aller ^tiUn unb aller 5öölfer. Unb wenn man

burd; ben 9Mel ber @erüd)te redjt l^ört, ifl er ein ^reunb ber

©änger unb 'Jrillierer, ber ftd) gern unter fte finbet. @einc

@e^nfud)t ifl baß £anb, wo tk 3itronen blül^cn; ben ©puren

Q5t)ronß unb @^ellet)ö auf italienifdjcr C^rbe ju folgen, am

©rabe 'Dantcß eine .Kniebeuge ju machen, wäre feine £ufl.

(£r ifl aud) ber, ber beim ©el^en mc^r trippelt, beffen ©tirne

mel^r aufwärts flrebt unb ber bai> wärmere Temperament ^au

"Der anbcre ift ganj Stulpe, ?öernunft unb ?Sorauöftd)t.

3l^m ifl bau £eben ein ernfleß @piel, von bem jebe "Partie ge*

Wonnen werben mu§. (£r ifl burdjauß nüchtern, bee^alb ju»

gänglidjer, l^at fein freunblid)eö Sädjeln, auß bem audj ge«

meffene £uftigfeit ^eraußfid)ert. (Er ifl fe^nfüdjtig ^äußlid?,

tritt bin menf4>lidjen wie natürli(t>en ©efe^en fd>arfprüfenb
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gegenüber, ifl aUv i^i* ^eja^cr. (Er i|l ber EKcalifl, ber ben

«nbcren, ben Kletterer, bei bcn £)\ocffd)ö§en gerne f>erabl^oU.

3m D?cd)fc ifl er ou^crorbenfltdjcr Kenner. 33eibe ober ftnb

füd)fige, fef^e 9)?enfd)en, encrgifdje, enffc^IojTene ^Cnroälte.

Dloöner unb 3n9^««^ worcn f^on „Ttrbeiferröt", el^e bie

9let)olution war. @te vertrafen von "^fnbeginn on 7(rbeifer,

beren ©enoffenfdjaffen, bie @ett)erffd)aff ber (Eifenarbeiter unb

ftanben mä) bem Organ ber ©ojialbemofrafie ni^t ferne,

^uf bem &chku beß ^rbeiterrcdjteß waren {k balb alö l^er«

vorragenbe .Kenner befannf, gefd)ä|t unb gefudjf. ^»urc^ me^r

alö ein ^a^vit^nt gaben fte aud) eine 3eitf4)riff l^erauö, „1)a6

Dled)f", baö balb na^ feinem CErfc^einen in ben .^änben aßer

3urifl;en war unb in ber fte fid) aU fefle unb energifdje 33er-

freter beö 3(rbeiferred)feß jcigten, beö fojialen 9ted)feö über»

l^aupf, aU beffen görberer unb 2(nreger. @ie übten mit

@d)ärfe .Kritif an 3wf^ij ««b QSerwaltung, bebten 5!)länget,

llnforreftI;eiten unb £üge auf, unb inöbefonbcre in ben <Slof»

fen, bie jiebeö ^eft befdjloffcn, würben mit trocfenem .^umcr

ober in üwa^ pl^antaftevötter ^rt, ;e nadjbem fte vermutlich

auö ber §eber beö einen ober beö anberen flammten, bk Sr*

eigniffe in ber '^uvi^mwtlt, befonberß 2ßienö, in fd^arfe ©id)t

genommen. 35alb waren aud) ^ervorragenbe 9^id)ter, inebe*

fonbere jüngeren Tllterö, bk 93erflanb unb ©inn für fojialeö

9ted)t fetten, unterjlü|cnbe 9Jlitarbeiter ber S[BD(l)enfd)riff,

bie balb nidjt nur allgemein gclefen, fonbern gerabeju erwartet

würbe. 9]adb einem '^a^vi<i))nt ttwa brad)en S^oßner unb Ing-

wer, bk bttn 35latte baß eigenartige ©epräge gaben, bk Jper»

außgabe beßfelben ah, überantworteten eß nidjt anberen Jpän*

ben, vietlei^t im Oefül^le, wol^in immer eß fomme, mü^te

<ö ben S^arafter verlieren.

47



wanbt, l^erijorragenb. Verrät audj bcr eine, ein wenig im^fjent

baß Sftnb fcinci? Kommens, fo fd)Vt>emmen feine (Sinfäße fo«

gicid; 33efonun9 unb 2(ußbrucf fort. X>enn bk 9?ebe ift geift»

reid), fie fdjiöcrt von Ocbanfcn. X>c6 anbcren ^erebfamfcit

ifl rul;ige ©emcffen^eif, t^oUenbete ©cmerbefunjl, bie ©ad^lic^»

feif beß @od)maIter6. (Er ifl bcr 5GBelfbefd)ouer t>ßm @franbe,

fcfte Si'be unles: bcu gü^en, bei* anbere ber 5S3eltbefd;ouer 9en

ber ^öl^e.

2)iefe jtt5ci revräfcnfiercn einen eigenen 7.\)pu^ unter ben

2(n\i?ä(fen unb bicfen in reinficr Prägung. (Es ge^t tton i^nen

etmaö aus n>k bie ©olibität eincß Äauf^ufeß, ta^ gut fun*

biert ifif unbefd;ränften Ärebit genic§t unb bejfen 35eflanb im

feflen, J^ingebungßvoöcn ?Bcrtraucn bcr 5)^itmenfd)en veran-

kert ifi, nid;t nur beß ^'rbcifere, fonbern aud; beß Q5ürgerß,

beß Äünfllerß unb beß 3iid}terß. 5!)?an erinnert ftdj, wie

2)irfenß, bcffen fü§cr ©djatten l^icmit ein jweiteßmal befdjnjo»

ren fei, fein ?H3ei;^na(^lßmärd)en einleitet: „T)er ölte ^atU\}

wav tot. X)arübcr i|! fein 3*vcifel. ©crooge unterfd)rieb tin

bießbcjüglid^cß ^rotofott. Unb ber 97ame beß @crooge war

gut auf bem 9}?arfte." DJoßncr unb 3n9«'«5'/ O^amen unb

9}?enfd;cn, flingen jufammen, ani^eimelnb, rcim^aft, fafl wun*

berbar. @inb bod) bie 97amcn wie von einem ^oeten gewählt!

©eif ftc geeint nur einen SRamen bilben, l^at er efwaß Sodfen*

beß, §effelnbeß, Sßerl^ei^enbeß. Unb er ifl gut auf bem SO^arfte.
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^n einem Sßinferabcnb, 'ocv mehreren ^a^ttn, in einer

bel^aglid? gemärmtcn @fuBc, unter alfcn, gebiegcnen 9)?öbcln,

bei feiner geliebten, nie ^jerfagenben Öllampe, fag cn feinem

@<^reibtifd) Xir. 3"Ii"ö Ofner. (Er neigte ftdj tief in ben

£i(I)f!rciß, ben bk befc^irmte £ampc warf unb feilte an ber

35egrünbung eineß ©efe^eö, bcs burd;jubringen er entfc^loffen

irar. @ein JR^örper warf einen O^iefenfdjatten, ber über bk

©cjlalf ^inaußgewadjfcn rvav, wie fein (Seifl, beffcn Konturen

biefer ^djattm 'okUtiöjt gab. 1)er @d)äbel rul^te n>ie ein

§el0ftü^ auf ben @d)ultern, mit ben innigflen ^ugen eines

5}?enfd)cu, einem feinen ^OZunb, überl^aupt einem ^ntli^, wel*

djeß an ftd) @efe^ gebietet, ba6 auß ber @ütc flrömt, nid)t auö

ber ^ärte. 2(uf ber »orragenben, fräftigen D^afe faß nidjt nur

bk drille, fonbern nod) obenbrein ein ^wiätv, bamit bem

©djreiber ja fein ^iinffdjen feiner ©ebanfen entgelte. SRadj

einer SBeile erl^ob ftdj X)r. Ofncr jufrieben, ging einige 9)^ole

im Bintmer auf unb ah unb trat ju feinem ^enfier, jwifd^en

bellen klügeln er ein SÖogeldjen l^atte, ba^ nun wol^lgeborgen

fdjlief. (Eß war ein §unb ber @traße, um ben fidj fonfl: nie*

4 Ä r a d j n a, 2(b»Dfafciipot:U-ätö. aq



mcnb hüdtf er aber ^attt bai ^ant)t>ott Men genommen, um
eö ju reffen; war eö bod) ein ^inb ©otfeß, wie bcr SO^enfc^i,

ber allein ftd) ein foI(I)e6 bünff. !55abei fagfe er fidj, er »otte

einmal gegen bk grauen fpre^icn, ein einjigeß 5ßal, unb

fte mal^nen, auf bcn ©djmurf ber 33öget ju ^erjidjfcn unb

eine 35arbarei nt4)f jur @d)au ju fragen, bk bem fü^eflen,

röffell^affellen, befd)tt)ingfeflen 2ßefen ber 2Öe(f 2(ngfl unb

S^iof unb "^ob einfrüge. (Sin ©c^u^gefc^ für biefen ba braufjen

wottfe er einmal befürworten, unb wenn eö fein mü§fe, mif

ber ^aufi: in bie Äöpfe ber anberen fd)lagen, benn er fonnfe

cud) ben Sorn beö ©credjfen l^aben. (Er nidffe bem ©eifldjen

im §enfter ju unb ging wieber an feinen ©djreibfifrf). X)a

griff er nac^ einem 33anb ©bafefpcare, ber neben feiner

@d)reibarbeif lag, lieg ftd) im ^autcuil nieber, fd^lug auf

,ßla% für 9)?a§" unD begann ju lefen. ©ein gufeö ^erj lad)fe

über bie robufle ^Serfdjlagenl^eif beö ^ompejuß, beö armen

Sapferß ber ^vau Überlei;, eö ladjte l^ett auf, alö ^ompejuß,

ber 2öicner @frold), t)or ©eridjf immer wieber, innerlich fpöf*

fifd)=»eräd)flid), im @d)cin fcjlen ©laubenö, erflärfe: „3d)

l^offe, l^ier gibf'ß ^a^v^cit" Unb X)r. Ofner würbe fiefernfl,

al6 er ju bem granbiofen 3'led)fßbefennfniö beß ^erjogö fam:

„©d)mad), Tlngelo, @d)mad) beinem Diid)fen,

T>aß frembe @preu nur wü^ ju jtd)fen;

2ßem ©Off »erfrauf beß ^immclß @d)werf,

5i)lu§ fein fo rein, wk flreng bewä^rf."

©inncnb legfe Ofner ba^ ^ud) weg. 1)k 3(ngft über ben

Söerf mcnfdjlidjen 9lid;fcnß jagfe wieber mäd;fig in feiner

^rufl unb fein @inn ncigfe jur reidjften ^ilbc. Sr nal^m bie

§eber unb rücffe bk 3iff«r ber ^erbre(^cnßgrenje für ben
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^tebflol^l obcrntölö ttwa^ l;inftuf. Unb fo cnfjiönb bie £cp

Ofner. ^n biefcm TCbcnb nod) trug er einige ©cbanfen jufam*

men ju einer ©tubic für „50?a§ für 3Jla§" unb ging bann ju

Q5eff, um ben (©djlaf beö ©ere^fen ju f(t?Iftfen, ber webcr t>a6

Scben ncd) bie 'träume fürdjtet ....
2(m SOlorgen eilt !J)r. Ofner *>om ©enfcn unb "träumen jur

Zat. Unb biefe Zat ifl fo ftorf unb burd^greifcnb, fo gönj bcm

X)ienfl ber 2(ßgemein^eif gewibmef, ba% man ton i^m fagcn

fann, er fei ber 9)lann ol^ne Privatleben. 2CIIeö, waö !Doffor

Ofner benft, münbcf im §orum. ©eine Sßcge ftnb als Ttnwatt

ju ben @crid)fen, fie fül^ren ben Tlbgeorbnefen inö Parlament,

ben ^oKömann ju Q^erfammlungen unb ben SOoIföfreunb in

bie 53ereine.

"Der Q5li(f beß ©elel^rfen umfaßt «ttc gegenwärtige unb

»ergangene @a^ung. @ein SBiffcn »on alten ^erorbnungen

unb X)efreten ifl: t>crblüffenb, fein ©ebädjtniö ein ©efdß, tdn

<BUh. Wlit ber ©rajie eineö Saubcrerö weiß er, wie au« »er»

(laubter £abe, eine niemanbem gegenwärtige 97orm ju prä«

fentieren. X>od) i\i il^m Dlec^tßwiffcnfd^aft nic^it bloß Kenntnis

beö gefd)riebcnen 5H3orteß, fonbern beß gcfamten gcfeHfd^aff*

lidjen Sebenß. ^Iß Anwalt überblicft er bk .Kämpfe, wd% »on

ber ©el^nfu(^t unb ber .^Öffnung ber ^itmenfd)cn, fußt tief

in ber ©egenwart, bie .^ö^e, auf ber er f!e^t, gönnt i^m ben

Q3lidf in bk Sufunft. @o formt ßd) bem .Kenner ber 5öergon*

genl^eif, bem @egenwartß= unb bem 3«fwnffßt«enf(^en fein

gefe^gebcrifdjeß SBoKen, ba^, auß ber '^l^eorie, bcm £eben unb

bem l^ettfe^crifc^en ©eifl fleigenb, ben Dled^tßpolitifer unb ^b»

georbneten leitet, ber »ielen neuen @a^ungcn ^att geflanben,

bk O^onettierung beß bürgerlichen ©efefjbudjeß förberte, an

bem Swf^anbefommen beß .^anbtungßgcl^ilfengefc^eß, beß

4*
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über bic ©onnfagßvul^e im 23urcaubicnf!, im 33ei*9bau, im

@ctt?crbc unb on vielen anbeten ^cil ^attt, ber eintrat für alle

bebürffigcn @tänbe, für ^ünftler, SeIEjrer, ^potl^efer, @üter*

bcamfc, ^aufierer, ^raffifantcn. 2ßaö ®r. Ofncr für ba^

^inb getan, n)ei§ jtbt §rau. ?2ßaö er für bic Srau gewirft,

\vd% jebeß ^inb. (£r blieb aud) un»erc;f)elid)t, er tonnte ftc^

tt)o^l nidbt entfd)lie|5en, eine §rau ju befcljü^en, er befc^üljt

fte alle, ©o würbe er ber berühmte Reifer, ber über bk ©ren«

jcn feineö 33aterlanbcß l^inauß hdannt würbe, ^ebeß @efe$

ift i^m ©renjregulierung unb 3)r. Ofner jog bic ©renje ftet«^

fo, ba§ ber (Enge mcl^r £uft, 2id)t unb freiere ^anb würbe.

Unb mit einer 5Se^rrli(l;feit »ertraf er allcjeit fein SÖÖoKen,

bit jebe«5 SOlädjeln ablcl;nt.

X)cr feinfle ©cl^alt bcß Ttnwoltbcrufcß wirb in ber (Erfd^ei»

nung bcß X)r. Ofner Icbenbig. ^ei wenigen ifl bk (Stl>if beß

©tanbcß fo verwahrt mt in i^m. 3^« ^^^^ ber ©treit nicbt

um SD?ünje, um 2ßare, um pcrfönlidjen ^ant. €r greift ein,

wo ber ^Cilcd) '^taat mit feiner unl^eimlidjen ©djatten^anb,

mit ^ing«»^"/ f^^^f^ ^i^ (Sifenfläbe unb fcil>ig, bic 9)?enfdjen ba*

jwifdjen ju jerbredjen, nad) i^nen auölangt. SÖBo ©runbgcfe^e

bclcibigt ftnb, wo burd; ^Verfügungen ber QSel^örben, burdj ba^

(Singreifen unberufener ^erfonen ber ^ä)niad)t (Sinjelne auß

bem ©elcife geworfen wirb, wo ber Übermut ber ^mter pro^t,

bc tritt iDr. Ofncr »or, ba ge^t er i)inauf bic @tufen ju ben

^ödbflcn ©feilen, unb immer wieber faudjt ber ^djtung ^ci*

fd;enbc .^err bei ben erficn 'Tribunalen beß SXcic^eß auf. X^aß

ftnb feine @änge, bic ©olb cinfal^ren, fic ernten nur ben 1)anf

ber bra\)en Bö^lwngßunfäl^igfcit, bicfc Ofnerfdjen .Kampf«

gänge umß 9led)f.
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3tt feinem Bureau empfängt X>r. Ofnei* fetf 'DJicnfdjen*

gebenfen mit einer eiusigen .^itf^fraft. (Erji wat eß ein alter

©d^rciber, fcer viele Suflren fein treuer ©el^ilfe n>ar iinb il^m

feine Öllampe rid^tete, biß il^m X)r. Ofner eine ©rabflatte

wählen mußte, ©eitler ifl eß ein Fräulein, bic mm aud) fd)on

bei il^m ju ^al^rcn fam. ^ctcv mvi> von il^m üorgelajTen unb

ber SGBol^lgeborne wirb in ber gicidjcn 3(rf wie ber Arbeiter

unb .^aufterer begrüf^t. 'I^r. Ofner hat fo nidjtß erwürben alß

bai Jpödjflc: ben Stuf feiner ©roße. Unb er fann boß 9öort

beß @ofrateß, ber gleid;faßß auf bem ^axtt fein 2ihtn *cr*

braute unb bcffen ©citcnverwanbfcr er irgenbwie ifi, itrt>a^

.änbern: „3d) wcx% nur, t>a\l \ä) nirf)tö ^be." (Eineß freilid)

^t '^r. Ofner, otß ein @tücf feiner (Eigenart, f^etß befeffen,

bie 55ebürfnißlcf^'gfcif bei* Reifen, btc bie (Srfcnntntß auf

bie ©pi^e treibt, wie vtclcß ber 53?cnfd) nid)t braudje, bie

einer 07atur cntfprid)t, wcldje nad) bem ©efc^e lebt: aßeß

für anbere unb ni(^tß für fid), unb bercn ©eift l^inaußflrebt,

von ft(ö fort in bie TlÜgemeinbcit. 'S:>ahzi ifi Ofner in feiner

.^leibung nid)t abgetragen, nid)t bebürftig, fonbern nett unb

artig, um nid)t ju v>erle(jen unb aud) nidjt bcn ^nfdjein einer

2{rmut ju crwecfen. ^an ^at il^n oft mit ß^ato bem älteren

verglid)en, o^ne ba^ er ein ^anatifer wäre mt biefer unb

olß Q3rijfon flcrb, wicß mon glcid;jeiftg in Sßien unb ^ariß

mit bem Ringer auf X)r. Ofner.

Subwig ©peibel l^at bcn großen @d)aufpieler 5(bolf

©onnentl^al, ber wal^rl^aftig dn (Einmaliger war, gelcgentltd^

ba^ @enie beß .^erjenß genannt, "^ud) Ui Ofner ifl baii ^erj

im 9)^ittclpunft fcineß 2öirfenß unb £ebcnß unb ber 'X)iftator

feineß untverfeHen ©eifleß. ^uliuß Ofner ifl ber ©onnent^l

ber 'Tribüne, i)l bie ^öerlcbenbigung beß ©oetl^efd^cn 2Bortcß:
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„^bcl fct bei* ^Jlcnfdj, l^ilfrctd) unb gut." Unb fo groß tfl fein

Straftet, ba§ ftc^ il^tn jebcr, oud> bcr §cinb, bcn er felbfl

(td;cr nt(^f fcnnf, beugen muß. ©eine 2(nerfennung ifl eine

unbebingfc. ®elb|i bort, wo er atß Kämpfer !om, ^ahin fte

il^n in i(;rc 5)^iffe gebeten, ol^ 9vetd)ßrid)fer.

2(ntt>olf, ©efcfegeber, ^^ilofopl», ber erflere mitten unter

ben 3)?enf(^en roanbelnb, ber jweite jnjifdjen il^nen orbnenb

tätig, bcr ^^ilofopl) über fte ftnnenb unb fein ^uge »on ber

Spcil}t bcm 3Bclfgctriebc jugcwanbt, i)l Sr. Ofner auf ber ZaX*

reife feines £ebenö ©faatörcf geworben. 3" »^w ^<^^ n<^ i>«r

Sßunfdj <piatoß erfüllt: ®ie 35ejien foflcn jur ^a^t ge«

langen.
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SJJöglid), bftß '^v. 9)cumann=3öattcr in 3Bien geboren tfl.

1)c6 tjl aber gan^ gleichgültig, jebenfalle ift er ein SEßiener.

Sr l^eißt 5Bil^elm unb fönnfe ebenfcguf linatol ^ei^cn. Die

gcfc^mcibige, ^o^c ©cflalf ifl elegant, naä) bem ®(^nttt beö

"^ageß geflcibet, iai blonbe ^aar forgfam gepflegt unb gc»

fdjeitelt, ber @(t)nurrbart tabelloß gelegt, unb X^r. O^eumann»

Sßaltcr fpridjt, wie wenn er auö einem @alon fäme, mit

etwas tt)ienerifd)em Sinfd^lag, biftinguicrt, leger, Reiter. 5[Ran

fann ftd) il^n in einer ©efellfd)aft öon ^at»alieren benfen, bic

fid) beim feinen feurigen ^ufammcnfinben, ber eine unb ber

anbere in 35egteitung beö nod) immer fü^en 2Biener CO^äbelß,

wo na^ edjter 3öiencr ^rt gefungen wirb: „1)a wirb tin

2Bein fein unb wir werben nidjt mel;r fein." "Die ganje C^r*

fdjeinung beö X)r. 97eumann=2ßalter ifi 9*{]^t)t^muß, elajlifd)

unb liebenewürbig. 2Bcnn er ftd) aber »om ©i^ ergebt unb

einige @c^ritte gel^t, fo l^at er ben Äopf mitunter ctwaö nad)

^orne geftrecft, vok einer, ber gewohnt ijt, einen ebrli^en

©egner anjuge|)en, wie jemanb, ber fic^ auögejeidjnef ju fd^la*
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ouö; bcffen Starben bctunbcn, bafj er feinen SCÖaffengonä

fdjeuf.

"Dr. 97eumann=2Boltcr i)at Ztabition. @d)on fein ?3ater

tvar ^bt>oifaf, unb olß biefcr iiavh, erhielt ber junge ^err

geröbe fein '35efret. ^r tarn ^Icid) in \?cßcß ^al^rwaffer, mußte

nidjf bic '^ragüomöbie beß Anfängers burd^madjen, bcr ouf

X)crf oußlugf, ch irgcnbcin Klient ftd) naivere. (Sin 3"fftü

fül^rfe ©r. 9)euniann=2ßalfcr in bk '•potitif, er lernte 5)^oi§l

fenncn unb yerfrat biefen in einem «Strafprcje^ gegen ben

§ü^rcr beö rcaffionären §tügclö ber SOlagiftrafßbeamfcn.

X)iefc 3}crfrefung ergab weitere, er »erfeibigfe ben ©emeinbe«

rat ^taliii) gegen ben SSijebürgcrmeifler ^icrl)ammer, fpäter«

|>in ben ©emcinbcrat ©tein gegen bic tjier ^ürgcrmeiftcr unb

fämtlid)e @fabträte, bann btn D\eid)6rat0abgcorbneten ©aufer

gegen bic „Ojlbcutfd^e Dvunbfd^ou". '2)aö wav fein (Eintritt

in bie politifd^e 3Bclf unb balb atmete er bit von diaud) ge*

füllte Suft bcr 5ßirtß^uß^jcrfammUmgcn, fcnb @efd)macf an

bicfcm itamptgefümmcl unb im ^''^'^'e 1^11 würbe er jum

^ibgcorbncten gcwcil^lf; womit er auf eine neue '3:ribüne mit

größerer ©djaUwcitc fvicg, mit weiterer O^crfpc'ftt^c, alß fte

felbfl bem linwalt gegönnt iii, bcnn bcr ^(bgeorbnetc fpridjf

\)or bem diciä)t. ^iemit felvfc er bent alten 5Saum ein neueö

Dleiß auf: ®ie tjätcrlidje ^anjlei fud)tc ein neueß @(^ocf

Klienten, ber ivrciß ber ^äl^ter. ©Caubf ja ber, ber feine

©timmc gegeben, oft, baf^ ihm bcr !2(bgcorbnete förmlidj ju

SDienficn, ja in feinen 2)ien(len (le^e, unb fo famen fie nod)

unb nod) aöe, früt;er ober fpäter, mit i^ren mannigfadjen

^ünfdjen, unb wo ba^ @efei} \)erfagte, »erlangten fte »on

i^m gleid) ein neueß. 2iaß Ungliicf unb bic (Tiot, aber auc^
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boß l)ciHu 5öoflcn betr ©tra^c uub bei* ^Bo^nfafenic würbe

bem ®r. O^cumann^^SGDalfer bur^ btc neue Ältenfel zugetragen,

unb bcß Sttat aus @Ö6 war ein Dled:>tßfaII, ben er mel^r aU

anbere linvodlu mit äu§crlid;em (Ernft unb mit innerer Reifer*

!eif immer roieber auejufec^tcn haue. S)cr Ärieg 6rad)fe bann

fiaü ber tö^länner tk §rauen ju il^m, mit if;ren fleincn unb

großen ^Borgen, *on bencn ftc glauben, ta^ jtc ben ^bgccrb«

netcn infereffieren müßten, ba jie lauter ^olifüa feien. X)aß

m meijl unbejaMte 2(rbeit, bk ber SBä^ler unb beffen Familie

•oon il;m »erlangen, tk aber ©r. Sleumann^SB alter mit feiner

Eigenart alß 5ßiener vcö ^umor ober t>oll Srnfl verridjtet,

alß l^inge an jcber @a(^e ein "ipfunb ©olbeö. (Eß it^ ein Seben,

baß ber "^acii) gleid)t, boi) ^odjgefübl unb QSefriebigung für

ben bebeufet, beffen O^atur fo »eranlagt ij^ unb foldjc Slßal^l

I;eraußforbert.

@old) ein 2(mt füllt me^r olß einen "^ag, i^rcr jwei for*

bem einen ganjen £0^ann. Dr. 9^eumann=2ßalter bewältigt

beibe mit ftarfcr (Energie, mit launigem 5BDflen, unb er fuc^t

öfter ncd) gcrabcju nad) fc^iwierigen unb infereffantcn 2(uf'

gaben alß 5}ertetbiger. QRur feiten, ba% ber "^Ib^ofat im <Bö^aU

fen beß 5}olfßmanneß, feiten, ba% ber ^olfßmann im <Bd)atttn

bcß üb'ooUtcn f!el;t. ^dbt 50?anbate üht er talentvoll, mit

Überjeugung unb ikhz, unb man begreift, bal3 X)r. 97eumann='

SGßalter faum ju tUva^ anberem 3«it ^t, ba§ i^m bie @tätten

beß 5öergnügenß meifl »crfcfiloffcn bleiben, .^af er einmal

eine freie @tunbe, fo gcl^ört fic bem ©d^riftfü^rer beß furijli*

fdjen ^ußfd^uffeß, ber 35erid)te vorbereitet unb bk d^tben be*

benft, bie im 5öolfßf)auß unb in S3erfammlungen ju l;alten

fiub.

X)r. O^eumann-^ß alter ift wirftid; in SBien geboren unb

57



tft ein tÖ:)ttt ©Dl^n btefcr cinjtgcn @tabf. (Er ifl ein ^crj

blefcö großen ^crjcnö, einer i^rer treueften Sieb^ber, er i^i

flolj auf SBien, biefe ^erle, eingebettet in hk 50?uf4)el »on

Tälern, jwifd^en Dlebpgeln, ^ö^cn, Sßalbcrn unb ©riin, unb

l^ingelegt an ben mä4)tigen, feibengleißenben @from, tlolj auf

biefen <Bd)a^ mit ben t»ielen @d)ä^en, mit ber ^radjt beß

J^crfommenö, flolj ouf ?H3ien, bci& gteid) einer Oliefen^SJ^em*

nonfäule fönenbe, ba^ nid)tö unb niemanb t»erf(einern fann,

ba^ immer groß unb l^errlici^ fein wirb. 1)r. £fleumann'2öalter

f?anb in frieblic^en '^agen immer ein für biefe <^tabt, für i^re

^unjl, für il^re eigenartigen 33]enfd)en unb ging aU beren

§reunb notnjcnbig mit, wie jeber X)eutfd)meifter, l^od) bit

§a^ne vor ben '^oren 2Bienß ^Itenb, bamit cö unangetaftet

bleibe »on ben jcrmalmenben ©djritten beß ^einbeö. @o ^f
er benn bk 5Biencr begleitet auf il^ren Äriegöpfabcn, mit

il^nen jufammcn bie 97öfen beß ©djü^engrabenß unb bk bvo*

^enbe S>^ot beß '^obcß geteilt unb fpridjt immer »ieber "om

i^ntn, beren @pra(^e er mit trunfencm Ol^r vernimmt, gleich

ber 50?uf(f, bk auß jebem Sßinfel biefer (^tabt flrömt unb

braufl wie ein Qt^oral einer ewig feftlic^en 3^it. XJiefe @prad)C

ifl il^m ber ©cifl ber @tabt, ber fxd) außbrücft mit ^umor

unb tiefem @inn, unb wenn fein Wiener, mit bem er auf bie

(3d)leid)patrouitte gel^t, bie jiorffinflere ^{ad)t anfpri^t:

„^eut' ift eß fo fd^warj, ba^ man bem ^ob inß ^lavd greifen

fönnt'"; gleidj barauf ein @d)uß faßt, ber bem 9)laler ber

?f\a6)t bk ^appe vom Äopfc reißt, biefer fie ru^ig aufl^ebt,

fie betaflct unb feinem Oberleutnant "Sr. £J^eumann=Sä3alter

äuftürtcrt: „9]ur brei 3«nf»^^ctcr unb — wcilanb!" — X»a

^ört er 3öicn; l^ette ^rcube, fdjönfle 'Danfbarfeit bewegen

il;n unb fein Opfer fd^eint il^m ju groß für biefe (^tabt, bk
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m unjcrflövbarer faiferltdjcr ©djönl^cit bic rctjcnbfle Otcftbenj

einer DlepuBIif fein wirb, .deiner feiner wal)vtn ©öl^ne wirb

Sßien \?ertaffen, am wenigjlcn bte, bit om meifien greinen unb

fd)on naä) einem anberen Quartier Tfuölug Italien. X)r. O^eu»

mann»2ßalfcr fennt bicfe ladjenbe @ßrcje nid)f, er fennt nur

eine: SJlifarbeiten, ber @fabf ein SKeic^ aufjubauen.

59



XII.

ÜÖr. ©runcr unb !J)r. J^oljct.

X)rci meiner ^onjtptenfcnjalE)re ^abe idj auf bem Sanbc

t)erbrad)t, weit cö ber BuföH fo getvoUt ^dt, bem id) nun man»

djeß banfe, bcß id) audj anberen njünfdjc. (Er ift mir nid;f letdjf

geworben, ber ©cbanfc an« £anb, benn i(i) bin in ber @ro6«

fl^abt oufgewad^fen unb eö l^afte mir in biefem betriebe be»

^üQt. liU id) aber einige 3cit brausen lebte unb mid) bort

eingewöhnt l^atte, erlebte id) §reuben, wie fonfl nirgenbß. (S«5

ifl bie 9)?enf^enbrufl ju fd)wadj, um bie Sebenßfraft, bie ber

Umgang mit ber D]atur gibt, l^inaußjupofaunen in ba$ SKeidj

ber 9)?enfdKn, nur ber ©idjter t?ermag biefe §reube ju Hören,

wie bii ©ärung ben SO?ofi. 2ßenn mein 7(rm ben ©ebanfen

folgen Eönnte, eß fäme ein Sieb jum ?öorfd)ein \)on ber @aat,

bie baö 3(uge geerntet. 3"^^!^ Wßc id) in einem SSorort beß

©ebirgß, b'u 35ergfpi^en fa^en nur f^üd)tern über bk fd)war'

jen Sßälber l^erein, wenn morgenß bie @onne rötlid) bk (Erbe

beflral;lte unb id) mit £ujl wie ber fabrenbe ^littQcr bie bun!»

len SSßege burd; bk ^ffiälber fdjritt, jaud)jenb gleid; ben ^Jög-

lein, bie ju ^aufcnben von 11^ ju 2(ft ftd) ((Zwangen, trunfen

*on ber £ufi beß 2)ofeinß. ^Heß wer bem Urquell nä^er, man
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füllte bic 2ßcitc bcr Sßclf, «nb bie umgcbcnbc @titte luttfc

ein, «nb fte wirffe bcrufttacnb unb jarf auf baß ©cmüf. 3n

ftllcn möglidjcn Formationen ^aBc id) auf meinen SEDanberun*

gen »on ©cridjf ju @crid)t baß £anb t)or mir gefc^cn unb

mt einen ^cfilj gleic^ifam mit beiben ?(rmen ergriffen. X)er

sKuf beß Dledjfeß trug mi4> ju tjielen länblidjen @eri4>tcn,

l^inauf an bk mä^rifdje ©renje, na^ @üben biß l)inein in

tu ^erge unb nad) Oflen inß fladje £anb, mit 2ßagen, ^aljn

unb ©c^iff, öfter aud) ju §u^, »iele ©tunbcn l^in unb »iele

jurücf. X)a lernt man eß fennen unb lieben, bk^ £anb mit

ben fd)tt)crjcn, j^arjtrcpfenben 2ßälbern, bk einen Obem auß*

firijmen, alß Mme er auß einer ©ötterbrufl, mit feinen @trö»

men unb 5Säcl)en, feinen faatfhofjenben §elbcrn, ben 'Tälern

mit oufjieigcnben örtdjen, bk gtei(f)fom auf @tufcn l^immel»

tt)ärtß gelten. 2Öenn id) bann ju ben @crid)ten nad) ^ainfelb

fem, nadj ©loggni^ unb ©utcnflcin, ba würben fdjon bie

l^o^en Q5erge bcr ©teiermarf ftc^tbar, in il^rer (Brö^c unb €r»

l^abenbeif glei^mütig lagernb, riefenl^aft, terfleinerfeß @e«

l^eimniß feit uralten ^tittn, umfäumt t>on bem füßeflen,

freunblidjen ©rün, wie fc^werc ©ebanfen beß fd)öpferif(f)cn

@cif!eß. Of)f biefeß Sanb, tjon ©Ott gefegnet unb ben 50^enfdjen

oft gefdjoltcn, ba lernt man cß fennen unb lieben!

D7un fomme bu ^erauß auß ben ge^eimnißvollen Dväumen

beß ©cifleß, bu ewig Weiterer, ewig £ernenber, ewig £a(^en»

ber! SGBcnn id) beiner gebenfe, wirb mir warm umß ^erj, unb

wenn id) mid) beineß Üadjenß bejtnnc, la^it meine ®eele in

ungetrübter ^eiterfcit. ^am id) wo ju ben umliegenben @e«

richten, fo fragte bit bortige Sßelt nic^t: ^tht ber Tllte nO(^?

@ie fragte: iad)t er nod)? Ö^icmanben in meinem £ebcn l^abe

id) fo lachen l^ören toic i^n, meinen erflen 5fteifter in ber
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prafü\d)tn ^utifitvä «nb wittlid) ein 9)leiflcr ani) bcö Ja*

(i^enß. 2Bcnn bicfeß wd%t, «ntcrfc^te, breite 50lännd)cn, mit

bem fdjönen, olten @eft4>t unb bem floljen Äaiferbort, ju

Io(^en begann, erfaßte eö otte unwiberflel^lid), er felbfl unb

fein ganjer Körper fd)icn ftd) in £ad)cn oufjulöfen. 'J)abet

war er öoß ^iftör(^en, ^nefboten unb guten Einfällen, mit-

unter anä) \)on feinem @pott unb 5Öi^, unb niemanb ging

baiöon, ber ni^t wn feinem ©prud^fäfic^cn irgenbwie htba(i)t

werben wäre, ©treng unb ernjl aber war er bei feiner 3(rbeit

unb in ber ^(uffafTung feineß anwalt(id)en 33erufeß. @ein

?53erfel^r mit bem Q5auer war braflif^. (El^e er ein 2Bort fpra^»

ober fpredjen lie^, l^ielt er bie .^anb l^in unb fagte: „(Ein @ul»

ben." 'I)cß ^ar fojufagen tk TCngabe, eß war ber .Krcujer,

ber bei bem Q3auer nadj altem beutfdjcn Dledjt eine fdjwer*

t)erpflid)tenbe dioUt fpielte. SBeil xi) hü meinem Eintritt, eben

crfl ber Se^re ber Uni^erfität entnommen, ein ju p^ntajte»

»Otter ©efette war, meine 3"g«ttb attju leidjt trug unb mi4>

bem l^artcn X>enfen beß juriflif^en §ormalißmuß nidjt glei(^

biegen wottte, fonnte ber Sacfjenbe fd^elten unb wilb werben,

mit ben ^ü^cn aufjtampfen, alß wäre ii) ein .Äinb, unb babci

außrufen: „®ie muffen gefnetet werben." Söegen feiner

ftrcngen, unbeugfamen 3^ed)tli(l)feit geno§ er bei ©eridjt unb

ber 35e»ötferung gro^eß 2(nfe^en. 3mmcr mit ber 3cit lebenb,

über atte X^inge ber 32ßelt auf ba^ genauc)te unterridjtet, be-

fonberß über ben ©tanb ber !5)inge auf unferem engeren @e*

biet, lebte er, ber einige ^tit tiov meinem (Eintritt SGBitwer

geworben, nur ber 2(rbeit, bie il^m atteß war, bie i^m atteß

erfe^en fonnte. 2ßenn id) beß ?ftaä)U fpät l^eimfe^rte auß bem

Greife bef4>eibener Zcä)iv, bann fag ber liltt nod) hü feinem

@djreibtif(^) unb im freunblid^en £id;t ber £ampe erfc^ien fein
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ftlberner Äopf über 35ü(i)cnt unb ©d^riften. T>a flopfte i(^

ntand)eß liebe ^al önö §enfler, böß ftc^ gleich öffnete «nb

beö 9)Zetflcrö ©eflalf jum Söorfd^etn braute, ber nur mei^r

ben "SJovonsie^enben beftamteven l^örfe: „Sebtg aller 'Pflici^f,

^erf ber Q5urfd) bie 33cfpcr fd^lagen, SOIeijler muß ftc^ immer

plagen." ®a lachte er in bie ^aä)t l^inauö unb td) l^örfe il^n

nadjrufen: „@ie werben bodj nie einer werben, gelten @ie

jur §eber über." ^ann fd)lo§ er bai ^enfler unb jlubierte

off hi^ in ben ^l^orgen, aber nid^f bloß in bzn @efe^büd)ern,

fonbern aud) in alten ©ef^idjföwerfen. SHif bcfonberer ^kht

faß er htm guten ^afer ^omer unb ließ ftd) *ßn il^m et*

jäl^len. ^^n )^örfe unb »erel^rfe er mit ^(nbac^t, unb gerne

l^crdjfe ber eine ober anbere erflaunte 'ühjuntt, wie ber alte

S)?onn ttiele ^tiltn griedjifdjer 5öerfe au«; Hm @ebäd)tni6

vortrug, bk bem Stidjtcr fclber wie fremb geworbene Saute

inö 0'i)v Hangen. 9)?an^eö 5)lal ging ber alte SJ^eifler abenbö

inö ^affeel;auö, mit bem .^auöMppdjen auf bem ^mpu, ttn

Pantoffeln an ben §üßen unb einer langen pfeife im ÜJlunbc,

war aud) bort Säufer im @piclc, ^rimuß im Sadjen unb

tieilie ieinen SHann biö in fpäte ©tunbe. X)a trotteten wir

bann einig, er unb idj, in ber bunflen 2Rad)t, bie ben Unter*

fd)ieb ber 2a'f)vt fd?warj »erl^ängt l^ielt, außgelaffen, wU 3«*

genb neben 3"9cnb, l^eimwärtö. ^S^ieß war mein erfter Sl^ef,

1)r. 3(bolf @ r ü n e r, 3(b\jofot in CReunfird)en.

3m ?SJalbt)iertel, bem wunberfeinen ^tvtttl, flationierte

ii) hti meinem jweiten S^ef, Xir. §ranj Jpoljer. 2ßar ber

erfle tin ^ra^tjube, fo war biefer ein ^radjtdjrijl, beibe

glaubten ni4»tö. "S^r. ^oljer war nad) feiner äußeren (Erfc^ei*

nung eine Hvt S^übcjal^l in mcnfd)lid)cr Tluögabe, er war

im 2Balbe fojufagen ba^tim. 3« ^^ .^anjlei fam er im SBinter
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ühn^oMpt nur ftridjweife, er oblag bcr "^a^b unb burdjflreiftc

im ticfflcn @d)ncc bic ungeheuren 32ßotbburgen, bit man nur

im SBalb'^iertel fte^f. SGBenn er einmal fam, in bcr Äleibung

fceö '^ÜQtv^f nie anberö, ha& ©ewe^r t>on ber ©c^ulfcr nel^*

menb, bas grüne ^üfd;en luftig wegttjerfenb, bai (St[xd)t, fo^

meif e6 aus ber Umral^mung eineß bunfelbtonben, ttwa^

^satinierten, langen, wcl^lge^tfdjeltcn ^arte« fd)autc, leidjt

gerötet unb bk blauen klugen glänjenb frifd) n)ie (£is unb

©d)nee brausen, v>on wo er fam, erjäl^lte er fröl^lid) von ben

weiten 2ßanberungen mit ben Ferren beö @tiftö burd) bic

tiefen 5GB«lber, bie in Äriflall be6 Jpimmelö gebüßt unb bavon

befd;n)ert waren, unb inöbefonbere wie fte ft^i in einer £idj»

tung für bk ^afel außgefdjaufelt unb bort i^re S)^al^ljeiten

gel^alten, bk ganj anberß fdjmecftcn, alö bei "^ifdj mit ©abel

unb 9)?c(Ter; am @pie# würbe ber ^irfc^ gebraten, bei feinen

X>rel^ungcn im ftatternben §euer, flogen bk @d)erje, felbfl

ber geiftlid;en Ferren, vok @d)neebaltcn ^in unb l^er, unb

"Dr. Jpol^er Uf)au)i>Mt, bk 355elt fei bort auf, fo füll eg fonfl

fei. X)ann fc^te er ftd) niebcr unb l^örte meinen Bericht, ^v

war ftete jufrieben unb mir auf bk @^ulter flopfenb, auf

meine Srjä^lungen »on ^r. ©rüner anfpielenb, fagte er mit*

unter: „@ie werben tjielleidjt bod) einer!" X^a geflanb er mir

aud) einmal ladjenb, ba^ er bic Si^ilpfojeßorbnung nur ein»

mal unb bk (Sjrefutionßorbnung nur jur ^älftc gelcfcn unb

bamit glanjenb fein Tluölangen finbc. X)afür aber wor er

ein 9)?ciflcr im Umgang mit feiner .Klientel, ben dauern.

QÖcnn einer fam, unb ^oljer flanb ba, breitfpurig, in

feinen ©tiefein, bic @d)äfte hi^ über bk ^nic reidjenb,

ben Sßettcr begrü^cnb unb im fd^werften '2)ialcff mit il^m

fd)wclgenb, fal^ man genau, wie auß beut 3?auer biefer üb»
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«ofcf gewac^ifen unt> wie er am beflen jw i^ncn juriicfgefe^rt

tt)or. 3SBaö l^ier bie @fuben füHfe imb wie id) felbft jum 35ftucr

njurte unb fic aud) fd^lie^lid) mit mir vorlicb nal)men, wäre

ein £c^rbüd)Icin, viettcid)t fc^rcibt cß einmal einer.

93on X)r. ^oljer lernte idj nidjt ^m, fonbern bk Hier

^öl^reßjeitcn in ibrcr (Bdjönf>eit, Hon X)r. ©rüner bie ^oeftc

be6 7(lterö unb crfl von meinem britten, meinem 32ßiener

S][)cf, lernte idj arbeiten.
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XIII.

53or mc^t aU einem '^a^v^c'^nt erijob ftd) ba6 crfle 9)^al

öor ben 2Bicner ©cfc^ivorencn ein i'ungcr ^erfeibiger «nb

ertvecffe gleid; bic ^ufmerffamfcit tcr .^oüegen «nb beö ^U"

tlifumö. (Jr war t)on unterfe^fer, gebrungcner ©ejlalt, auf

bcm breiten Körper ru^tc fofl ol^ne ^alö ein gufgewölbter,

mafftgcr (Bd^äbel. 93lan fcl^ biefen bcuflid), man ^ättc i^n

meffen fönnen. Denn bk ^aau ivaren ivie wcggcblafen unb nur

dn ^vani furjgcfd^nittcner ^ärd;en legte ftd) t>on ben @d)lä='

fen weg um bai ^interbaupt. X>tt ©pred^er fdjob ftd) wä^renb

bcr Diebe förmlid; vor, wie £Kingfämpfer tun, bk md) mit

ben @d)ultern arbeiten. Die @ä^c waren furj, obge^rft,

mt gebaudbt, aber 'ooü Jvraft. (£ö ftang bajwijd^en mitunter

wie bai .knurren eineö ''Pantbcrö, unb wenn ber SKebner

Iad;te ober ironifterfe, wa^ er reid^tid) tat, war e6 wie ein

^faudjen. 2tber eß war ein junger ^ant^er, ber feine .Kraft

erwies, unb nodj lag ttwai wk bie Üiebtid^feit ber ^WS«"**

über ber ganjen (£rfd)cinung. ©cit!)er ifl t>on 3)r. 5ßalter

kXobe bic £icblid)feit mit ben ^al^ren abgezogen, bie Seiblicf)*

Uit ifl flärfer geworben, bk Diebe nodj gefaxter, nod) fnapper,
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tt>ic bie ©djlägc cincß Jammer?, bic ©ctanfcn wivf^n wk
Jfjuffd^lflg. 2öenn er feilte baI>crroiIf, tcn ivovf cftvaß geneigt,

mit ewigem ©roll im ^erjcn, mac^t er bcn (Eintnirf, aU fucije

er ein ^ro^tbctenomf, böö bie 3cit nidjt mcl?r t^crgebcn ivoüe,

imb wenn er fiä) fcfet imb im gauteuil aügewacl) »erfinft, ifi

er ganj jufammengcbflttfe ^raff.

2(uf nicmaubcn unter atteu SBicncr ^crtcibigern i}at hk

©Vl;äre, in bcr er fein £eBen verbringt, fo cingewirft tvie auf

2)r. Dtobe. '^k S^ßgge, bk bort oufge^cgcn ift, ^eißt @e«

rcd^tigfcit, bie, in ber 3bcc erfeßkn, ftc^ ju ben großen ©ütern

bcr ^lcn\(l)l}cit jäl^lt, in praxi aber in fleinen, obgcgriffcncn,

oft nid;t ntcl;r fennttid;en 5)]iinjcn abgefegt wirb. Um biefe

3bee ber ©credjtigfeit gru*>piercn fid) 9)?cnfd)cn, unb biefe

jufammcn ergeben, waö man ben Dtec()tfprurf; nennt. (Sivig

nun Hcpft 2)r. Üiobc an bas gunbomenf bicfcr ©prüd^e, bc*

ginnt beim EKid;ter, bcn er abI)ord;t unb verwirft, beginnt

hdm S^wgcu, ben er beäugt unb nidjt gelten Iä)'"t, nimmt bcn

@ad:)verjtänbigen meffenb vor unb ge^f mit gezogener J^linge

btn ©cgncr .^oHegen an. <Bo liegt er fliinbig, laucrub unb

laufdjenb, an ber vieläf^igen SBurjcl bee Died;fcß, ^c ju be*

taflen unb ju erfaffcn. X^onn beginnt er bai ©cfcfe in alle feine

(Elemente ju jerlegen unb voll (Efcl unb ©d)am weubet er

ftd; ah von einer 3Belt, bie in einer ^runfbaric fegelt, fo

fd;wer aber im ^«n^^J'n belaflct ifl mit @d)ult, bci% fte bro^t,

in bte 'Jiefe ju faljren. ^it bem 3nt^i»*t fccr ftarfen dlatuv

a))nt er, ried)t er förmlid), bafi cß mel;r 3"f*i5'^*i^iümcr gibt, alö

bürgerli^e Sufi'icben^eit ftd> träumen läßt, ba^ bie 3tcd;tö*

fprüd)e voll finb von 'Jäufdjungcn, ju bercn Prüfung unb

Überprüfung nid^t genug ?IOäd;ter aufgefrellt werben fcunen.

(Ewig bal;er Ipabcrt er gegen bic Siige bcr (Scredjtigfeit, ewig
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un^ulriicben, cnsig aufgepetffdjf, ewig groüenb fommf er ba'^cr.

<£o gibt ein ^'^l^»^"*"^^"^/ ^i^" t»erfd){cbcncr ^anb berührt,

aubcrc '5:öue. ?ffiirft bic ^ufltj auf bcn einen fentimental,

l-cf(cmnicnb, »erwirrenb, fo iivi^dt fte ben 'X)r. Dlobe förm^=

lid) in bic S^b1)t, von wo er bonnerf «nb blifet, fte enffad;t

feinen 3or» unb feine Äraft, bie gonjc ^erfon wirb jur

eifcrnen §auft. 3{nafo( §rancc f^lie§t fein X)röma

„Ärainquelntte", tk §abel eineß »ersweifelten ^ut^iji^^^^wQi^v

rcftgnicrf mit bcn 2ßorfcn: „Unb ta& gc^f rul^ig weiter."

X)r. dioht aber fleüt fid) mit bem ©ewidjf feiner gcifligen ^cr*

fönlidjfcit inß treffen itnb fdjreit: „1)aß b a r f nid)t rul;tg

wcifcrgcl^en." '5)a bcbarf es frcilidj beö 9)?ufeö eines Üöwen,

gegen fctd^e ^llgewolt ftd; ftetten ju wottcn. X^r. CKobe beftfjf

i^n. (Er verfügt über bit totale, cbfotute (Sinfe^iing ber ^er»

fon, bie feine ^vücfftdjt fennt, nid^t gegen hod) ncd) gegen

niebrig, bie feinem §ürflen bk @d)u]^e pu^t unb feinem ^ro*

Ictcn um tai ^imx fireid)t, tit vott Üeibenfdjaft brauf unb

trän ge^t. (Er bringt eö über ftdj, ;eben .^ompremi^ abjutel^'

ncn, er fennt fein \Paffieren, verweigert oud) ein ?9läd)e(n

etwa mit Äoücgcn, aU ihm wiberwärtige ^anbitentreuc.

©eine ^rojcffe finb wa^rl^affcr ©freit wiber bk ©ewalt.

5J)?it 3j?ut unb Freimut traf er feinerjeif für bic ufrainifdjen

©fubcnfcn ein, man fann fagen ein einzelner 50?ann gegen tin

gonjcß ?0o(f, bie ^ckn, unb in feiner bamaligen D^icbc wet»

tcrtc fd)on ber Verfall Öflcrreidjö, inbem er auerief: „X)ieö

öflcrreid; ift nur ein Diamel" Unb aU @ienfiewicj ben ^un=

gcrf^rcif ber rufknifd^cn ©tubenfen ver^öl^nfe, machte Stöbe

foforf gegen ben von ber 2Bclt vcrebrfen 'I)id)fer, ber i^m im

Unrcd;t fd;ien, §ronf. 3>» V^^^^ 9^t«^t flcnb er auf ber

9\cdif0fcite ber gcljaltcnen 9}^äbdjen, feine intercffanfc ^erfci»
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^j9^ln9 bcß §rcil;crrn v. '5:l>ftVoual vtor tcm Sßicnci- 2Mv>iftDnö*

gcirld)f, ber wegen bcß 3lübcngcfd)äftcö mit ber ©cmctnbe

5Bten wegen ^Preistreiberei angcflagt war unb naä) einer viel«

feemerffen CKebe beß X)r. Dtcbe freigefproc^en würbe, ifl nod>

lebenbig. — 'Die lef^te große ^(ußcinanberfc^img l^atte 1)oftor

Stcbe mit einem mä4)tigcn ©egncr, bem Dberflen ©eridjtß&of.

X)r. £)tobe verfeibigfe wä^rcnb beß ivriegeß ^or bem SBiener

3iyßna^nißgerid)f ^effo 'penneff, einen butgarifc^en iS^^cmifer,

einen merfwürbigen §aU eineß augenfdjeintidjen ^wf^isi»^»^^"«^^-

(Sr ging für bcn ju ^icr ^al^rcn t>erurfeilten ^enneff on ben

Oberften (Seridjtß^of, ber feine ^erl^anblung außfd)rieb, wie

bau (Sefc^ cß forbert, fonbern hd gcfd^toffenen '^ürcn, „unter

\iö)", ta^ Urteil befläfigtc. T)a frcilid) Um ber Oberfle @e*

rt4)fßl^ßf bei "Sr. S^obe an ben Siedeten. X)er mad^fe ft(^ auf

unb f4)rieb eine ^efd^werbe an ta^ "i^uiiiimmfimüm, worin

er bem Oberften @erid)tß^of bewußte @efefjeßt»erle^ung unb

20iüfür "öcrwarf. 'Daß ^wf^ijoti^ift^J^iwoi fa:^ bavin eine

fd)Were bißjiplinäre 33erfd)ulbung beß 'Kb^ofaten unb eß

würbe auß ber 2(ffäre ^etfo ^cnneff eine 2(ffäre Dr. Dlobe,

ber fjc^ t»or bem Dißjiptinarraf ber 7(b»ofatenfammer in einer

\?iel|lünbigen £Hcbe ju t>erontworten f;atfe, bit ebenfo glänjenb

alß fc|)arfftnnig unb wud^tig war. Dr. Dtobe würbe iijon j'ebcm

Dißjiplinart)erfd)ulbcn frcigefprod)cn, unb voai jurüdblieb, i^

b'^r nid;f gereinigte Vorwurf ber 2BilIfür unb ber ©efe^eß*

t)crle<jung am Oberften ©erid^tß^ofe. 3" i'i^f^»^ ^^ilippifa

vor bem (S^renrat feineß @fanbeß l^atfe er unter anbercm

Ieibenjd)aftlid) erflärt: ,,'^d.) aber glaube, ba^ burd) baß S3er-

bot jeglidjer ©eridjtßläflerung ber S^^rafter beß ^"f^i^w^^ ^er

^böofafur t»crfannf, t>k le^te @d;ranfe gegen bcn Übermut

ber @eri4)te f;inwcggeräumf wirb. Der ^büofat ifi: alß ©eißel
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t'tcfcr S??ac)i[irrttur, aU 5Baffc tc6 Bürgers gegen bcn untrer«

jäf)vhavm ^a§ tcß Q3camten gcbad)f. ©er (Sinlettungßbcfd^Iug

ifl in bcr ^(iiffaiTitng beö Uufcrtanenver^ättnifycö befangen,

TOonod) jcber 9)tenfd; biö ju feinem ^ob auf ber @d;ulbanf

fi^f unb inö islaflcnbud; cingetrogen wirb, fo wk er aufmurff.

3d) bin fein "^h^otat nad) ber Sßorficllung bcß Sinleitungö»

bcfdjlufTcg. (Ein 2(böD!at, bcr überaü SBo^trootten, ^ftidjf»

crfullung unb £Heblid;fcit bei bcn §unftionärcn beg EHeidjcö

tvhiidtf mag ein lo\}oltv ©faoföbürger fein unb mit jeber*

mann gut außfommcn. 50^eineö (£rod)tenß ijl dn fold;er ^b*

'ootat ein (Efel. Sin 2(böofat abev, bcr mit bcm Unredjt pat*

ticrf, bcr 0??pcrtunißmuß unb ^IofteriI;cit gegen Dtec^fß'

Verlegungen für i^Iug^eif bält, ifl ein @d)urfc."

©0 fprid^t Xir. S*tobc, unb er fprid;t unb fd;rcibt fd)Ied)f'

I;in glänjcnb. ©eine ^rofd;üren ftnb 'ooü Äraft ber ©cban«

fen, wU 7{nfd)0ut;d)fcit. (Ein biffiger ^ommentuß ifl fein

©Vottlieb auf baß @raue S^aii^ unb einige ber "Perfonagen,

bic bort gelten ein unb auß. €ß nennt ftd) „7(uß ber SBiener

^uftij" unb ^dt nur einige Blätter, aber biefe 93lätter jtnb

gcfränft von feiner aufgeiDÜ^Iten ©attc unb ftnb bic 2(rbeif

ctneß 35tlbl)aucrö; ber @d;aum, bcr (Sifd^t iiberfd)üttet ottcr*

bingß einige ber 33?obeßc über bie ^ßa^-en. "Siod) wenn er bai

fclbfi einmal cmpfinbet, fann man überzeugt fein, ba^ cß i^m

^itterniß bereiten wirb, unb er wirb nidjt aufleimen, eö ru^ig

fefljurtcHen unb cß ftc^ felbji inß (Scftdjt ju pfoudjen. "Daß tjl

XJr. CKobe, man !ann fagen, in feiner Hvt ein (Einjigcr. £r ifl

«in ^opf wnb bietet eine ©tirnc.
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XIV.

3>r. ^ßul 3öcttl^ctmet.

X)r. ^au( Sßcrt^cimcr l^at jwei @pcäialfafd;en im £Kocf,

fcic eine gehört bcm ^(bttofatcn, bie antere bem X)icf)fer. <Siu

©riff in bie £infe unb jum SÖorfd^cin fommf baö Ur^ieber'

re(i)f, bag '^{b^nblungßpatcnf, H^ ©teuergcfe^, fidler aud)

tai ©fcuerfludjtgefe^, boß er fd)on mcBr alä flüdjfig flubiecf

l^akn bürffe, öfter fogar @fubcnra«d), ber 2)icfe, ©ci^werc,

24 3«nfimefer long, 17 Zentimeter breit, 1 Kilogramm 90

9cn)id)ti9. X)ie 5;afd)en ftnb für biefe S^ecfe abaptiert, fte

^aben ^affungöraum gleid? bem ^aflungsüermögcn i^reß "^rä*

gerß. <Sin(Sriff mit ber fleincn, aber flarfen3)^änneri;cnb in bk

redete förbert ©roineburne unb 3Bitbe, bie SBert^eimer auö Hm
<£nglifd)en überfe^t ^t, einen ^anb ®torm, ein ©tücf @d?o*

pen^auer, eine la4>enbe ^arobe Otto (Eric^ ^arttebenö ober

gor bk '^lcii)^ai^ beö ^^^^^nneö §if4)ort jutogc, roa^ feiner

frol^en @eele ebenfo gute tropfen bebeutet, wie bem 9Bein='

fdbmeder bit Lacrimae Christi. X)ojtt)ifd)en fiecfen eigene

fc^öpferifc^e ©ebonfen, Reiter ober ernfl, luflig ober erben*

fdjwer. Norbert bie eine ^ofd)e boö f4)orfc, gegenj^önblic^e

X)cnfcn beg 3"»^if^e"f fi^ ^^U i>k onbere ottc ©eifter l^crousi,
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ju bcnen X)r. 3ßcr(I)cimcr in öfter §rcunbfd)aft unb ^\XQt\)'6*

ti^tdt flcl^f. (Eine '5afc(;c förbert bic anbete, bcr 'Didjter, bcr

^Sielgcifi, muß nottvenbig trofe bcö 3'^*'9'^ß"t)en0 mand)er

£0?enfd)en ein präd)fi9er ^Jibtoofaf fein, nai) ©efinnung, "üvt,

SSBiffen unb können. 'Ser 2(bt>ofat ttjteber gibt bcm ©i^tcr

burd) bk (Erfo^rung, bic i()m taa 5eben bringt, einen weiten

@eftd;tsfrei0, unb roic tk 23iene füüt er bie Sßaben mit

frdftigem ©toff.

Dr. Sßcrtl^cimer fül^rt ein flitteß '2(bt>o!atenlct>en, er tfl

ou«^fd;licßn^ ber Ttnwalt jiioilcr 35crl;ältniffe unb ^Sejiei^un*

gen, atterbingö befier Greife. (Eß liegt nal^e, ha^ er in X\t»

l^eberred)t£ffragcn Kenner, mit bem "^l^eoterredjf auf bc6 bejlc

vertraut ifl. (Er vertritt bk (Erben nad? (Ebner^^ft^enbadj unb

l^at feinerjcit alö UnwaU interveniert in einem bcnfwürbigen

<Projeß, ben ber englifd)e 33erleger Oßcar 2Bilbeö gegen

einen Söiener ?33erlcger führte, ber eine englifd)e Ttußgabe bcr

2ßerfc beö unglürflidjen 'S)i4)tcrß »cronlafjtc unb bicß bamit

rcd^tfcrtigcn ttjoßtc, ba% 2ßilbc in (Englanb »erboten, fomit

bk Dted)te beö englif(!^en 5}erlegerß erlofdjen tt)ären. (Eß liegt

oud; na^e, ba^ X)r. Sißertl^eimer ein gefudjter ^bvofat in ^a*

milienangelegenl)citen ifl, in Sl^efa4)cn, wo bie (Entwirrung

feinen 'Jaft, tieffleß 93erftänbnii5 unb genaue« ^(bwägen leben*

biger 3n^^i'«fT^^ erforbert. 3ßaß aUerbingß weniger na^e liegt

unb wol)l nur ein Buföößgcbilbe barfleHt, wie eß )'ebem 35erufe

eignet, »ieüeidjt jebcm 5)?enfd)enleben, ifl, ba% 1)r. 2Bertl)ei»

mer gerabeju tin @pejialifl in @teuerbingen würbe unb '^kt

mit fd^arffinnigen Tlrgumenten ben flärfflen Dicoliften fdjlägt.

©aß ifl eine &aht beß ^errn, gar nid)t unzeitgemäß, fo wenig

ftc fid? fonfl mit bcr ©abe beß ©ängerß ju einen fd^eint. Qh*

n)ol^l bic bid)terifd)e 3<«agination voll ift von prop^ctifdjcn
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^^nungen, fcatoon, baß ftd) feine gälngfeifen mä) tiefer SKirf)*

fung vwerben außrociten muffen, ^f fid) ber frol^itnnige @eijl

5Berfl^eimerö gewiß nie träumen lajfen, noA) weniger, ba% nun

YoivUid) ber 2(b\)ofat X)r. ?lßcrf^eimer, von ^)urer ©ewiffen-

^ffigfeit bebrängf, felbfl im @d)tafe feine ^rojeffe fortführt,

«nb ba% i^m ftaff ber fdjaufeinben ©eftalten, jtaft anmutiger

D)iäbd)en, umlad)t \JOn bcn farbigften 35lumen ber ^l^antafte,

furiofe 9))enfd)en, riefenbafte Biffern erfdjeincn unb feinen

@ei|l |)eifd;cn. X'ieö ermuntert unb erweitert il>n oft, jumal

feine reijenbe §rau, eine il^m gleidjgeartete ^ünfllernatur,

l^erjlid^ mitladjt.

3m ?8erteibigerjimmer tmö^t iJr. SGßertf>eimer feiten ouf

unb tai bürffe an feinem empfinbfamen SGBefen gelegen fein.

33ietteid)t ifl eö i][)m fo ergangen wie bem X)id)ter Berber, ber

ben ©ejierfaal nur einmal betrat, wie 5Dloifft, ber lange nid)f

jur .Kunjl fanb, weil fein ^nnereß aug @d)am fd)wer an hm

Za^ wollte, ^ud) ber S3erteibiger muß ber @4)am^aftigfeit

.^err werben, wenn er ftd) vor bk Öffentlid^feit flellt, nur ber

Unverflftnb erliefet ftd) leicht unb fvrid)t, ber SÖerfianb l^at

taufenb ^ebenfen. 'Der ^^ertcibiger muß fein ^nn^fc^/ f^'»^

X)enfcn, fein 9)lcinen, feine ganje ^erfon ungefdjeuf preiö*

geben, er fle^t auf ber 'l:ribüne ifoliert, niemanb flüfet i^n,

niemanb wdii i^n, ungleid) anberg alö btn @d)aufpicler auf

ben» '^l^eater, Hn ber Xiireltor, ber ^i4>ter, ber 9?egiffeur bc*

roten unb leiten. X)aju fommt, ba^ ber Umgang im ©rauen

.^aufe gelernt fein will, baß man bort auf ber gorberung mi)

unbebingter ^öflid)feit unb (Sinft^t nic^t befielen barf, ha^

man nur felbfl immer einftd)tig fein muß unb nie »erlebt, in

bem 35ewußtfein, ha^ man £Ked)teö unb (Bl^rlid)ei5 woÄe unb fo

gewappnet flc^er Uintxn im .^aufe nadjflel^e, mag eö ßidj bort
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oud) ctnbilbcn, wer mU, vctnn er ^rcubc bavan ^at. 'I)aö Möfi»

blaue ^onb bict)fertfd)er (Smpfinbfamfctf mu^ crfl jum

©djtffßfau gebrc^f werben, unb fo umgürtet wirb aud) bcr

Stcbbcgobtc fdjtagenber ^ämpe. 3« ößebem ifl oud) eine 5ra*

bitton ber ^öerteibigung vorl^anben, bit ju burc^flo^en (Ett*

bogen unb gel^eime ji^enntniö braucht. @o ifl bem 2(bt>ofaten

©r. 2BertI;eimer bie ^otte @d)au in biefe groue 2Belt »er«

fd)loffen. 9]ur »on S^it ju 3«it erfd^eint 3)r. 3ßerti^eimer im

©rauen ^aufe, unb eß g€fd)iel;t, weil er notwcnbig öngejogen

wirb »on bcn großen Seibenfdjaften, bk bort raufd^en, ein un»

börbflrcr @furm, l;iuter "^üren vcrf^loffen. ^t"^^»^ wieber

locft eö i^n, ben SSorl^ang wegjujiel^en toon bcn "^rogöbien, bie

bort ouß bem £eben flommcnb fteigen, immer wieber, einen

35li(f ju tun in bk^t 2Belt anberer £Jli^ter unb UnwälU, aU

bie ftnb, bk ber fricblidjen '^u^xy bienen, eine SBelt, wo au^

bie (Sitelfeit i^re ^offen tttiht unb in ber ber ]^ellad)enbe Oeifl

beö ©enferö nid;f überfielet, bft§ fo mand^er eine ^Pfauenfeber

am ©tei§ trägt.

®od) wo ber @cban!c, ifl bie Otebe nic^t fern. @o ^alt '^avl

Sßertl^eimer feine <piäbot)erß, von ber .^unji geformt, »om

Jperjen bütiert, auö einem ©cifl voll Scben, im 35udje. ©eine

9)oveße „X)er ©efdjworene" ifl eine pf^d;ologifd)c ©ejier«

avUit, bk auf ein §unbament ber SXebe f4)lie^en lä§t, bog hti

i\)m ju^aufe ifl.@eineÄomöbie „2ßenn ^^wü baßfelbe tun", im

3ofef(läbter'5:^caterfeinerjeit mit ftarfem (Erfolg gegeben, ifl voll

Äraft unb voll ^enntniß beß ri4)tcrlid)en 9)^aterialß unb wirft

nidjt nur bk §rage auf, n>k ^uf^isirrtümcr vermeibbar wären,

fonbern auc^ bie Srage, ob nidjt bk ganje ^ufttJ «in Irrtum

fei. Unb feine fd^riftfteKerifdjen Seiftungen ctte, befonberß bk

fritif(^en SOlinioturen, ftnb von einer @prad)e, bk nur ver-
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glct^bar ifl mit bcr ^egciflerung bei* Srbc fcfbfl, wenn ftc

bea grü^ling crfennf, ftc ftnb fd)ön, ftc itnb wol^ltäftg, unb nur

ein au^crorbcntlt(l) groI^Begabter fprtc^t unb f(^retbt fö.

©prange X)r. SÖBcrfl^eitner ouf bic offene "Tribüne, er müßte

ftc9(;aff fein. X)cr freunblidje 50^unb tönte \)on ©ebanfen, bte

belebt von e^ifefler (Smpfinbung, v>ott flarfer Q5ilber, t»oII ein*

bringenber 2ßorte wären, unb ein flangvoßeg, warmcö Organ

würbe bie CKebe tragen. X)aju eine feine Srfdjeinung mit über-

aus intereffantem Äopf, Icudjtenber @tirn, tiefbunflen 3(ugcn.

X>r. SGBcrtl^cimer ifl ein gebiegcner ^btjofat, ein ebler ©d^rift«

fletter, ben SKcbner erwarten wir.
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XV.

X)aö @d;idffal mag cntfdjcibenb bie Scbcnöridjfung eincß

fcben bccinftuffcn. X)cr junge X)r. ©fcrnbcrg l^attc baö ©lücf,

aU 9^ed)f6famuliiö in fcic befreit J^äufcr ju treten, bei '2)cfti>r

Q3fld)ra4) unb bei 'Dr. Q5enebift ju lernen, '^ro^bem tvürbe

id) be^iaupten »rollen, ta^ ©ternberg, tvenn bieß cudj nid>t

bcr §att gewefen wäre, auß bem 9led)fß^ertrcter fdjlicpli^ dn

SKcc^fßgeIeI;rter geworben wäre, ©odj hk l^ol^e @d)ule würbe

für il^n rafd) beftimmenb. ©ie 3(]^nung beß jum CKedjte Oebo*

renen würbe balb flarcß (Ernennen, wa& bai^ Dtedjt fei: baß

Sunbament ber fKdd)t, ta^ feinjie ©ewebe, tai Dlervenf^ftem

teß ©taatßförpcrß, ber wunber*oII|le ^au, ben 9)?enfd)engetjl:

gefd)offen, wie eine mäd)fige Äuppel bie (Erbe umfpannenb,

tk Q3ergc, bie SBäiTcr, bk 2öälber burdjfd^netbenb, ben ^im«

mcl felber bertilEjrenb, cllfeß unb aße crfaffenb, ba^ teber wie

toon ber Suff fo 'oom Sted^te umfloffcn fei, eß einatme, felbfl

tm ©djiafc, bdü eß i^n aufnel^me, wenn er geboren wirb, i^n

bejiei^ungßreid) in bie SGBicge lege, ja il;n fd)On im ^yjuttcrleibe

fd)ü^e unb nod) fein @rab fd)irme. (Eß jiel^t taufenb ©trafen,

Sinicn, @änge, nad) aüen Dvid^tungen ber SBßinbrofc, ncd) oUen
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Jpöl^en unb liefen. (Eö U^t ftd) jwifdjen bk 50?cnf(ijen ßtß Orb*

ncr, eö ftälf ftc ßußeinanbcr, wie ber §ctö bic 3?rflnbung. (Eö

trennt unb binbet, eö nimmt gefangen unb gibt §rei^cit. 3«*

mitten bicfer Gräfte, bk cbfto^en unb anjiel^en, erfd)eint cö

aU bk J^cnb, bk ^^hkUt unb »erbietet, alö meffenbe, wägenbe,

rid)tenbc ©ott^eit.

X^aö 7(uge beö Xir. @ternberg, einmal fei^enb geworben,

in weldjer 2öelt er fte^e, fein ©eifl: leibenfdjafflid) beräl;rf

üon ber gel^eimniettoöen ^raft beö Dted^teö, würbe eö nid)t

mel^r U^, unb wie ber S^U'^crlebrling in beö T)id)terß ^l^an»

tafte, ber, ba er einmal ben ^^runnen geöffnet, eß mu^ rauften

unb raufd;en l^ören, fal; nun X>r. @ternberg bk 23üd)er jid)

julaufcn, bk §äd;er ftd) füllen biö jur 2)ecfe, 3inimer um
3immer, aKcß mu§te in feinen Äcpf l^inein unb wieber in

bie 5Belf |)inauö.

§rü|> würbe bal^er X»r. @ternberg ber junge @elel;rte,

würbe alö Äon}i).nent ber Rubrer ber 3""9ttt<^i^ttfd)aft, unb

ber junge Tfbv^ofat, ber 'oon X>r. ^^adjrad), bem unvcrgleidj*

lidjen X^ialeffifer, bk Sorm ber @efettfd)aft, 'oon @ro§meif^er

X)r. Q5cncbift bk 2>iöjiplin beö ©elel^rten l^atte, an beffen

Q5eifpiel er nad) wiffenfcbaftlid^er ^öl^e ftrebte, genog bereite

foldjen Ärebit, ba^ er t^om 3«r^iai^^i»if^^»'i"i« öIö ©utac^ter

bei neuen ©cfe^entwürfen jugejcgen würbe, ©o wirfte er

erfl iiingft mit hti ber @cbaffung ber neuen ©trafprojefj*

noöeüe unb war 5DZitfd)ßpfer hti ber SJ^ietcrfd^uijöerorbnung,

btc er in einem ftarfen Q5anbe fcmmentiert ^at unb auf beren

Qytlkt er ber gefu^tefie Unwalt SSöienö ifl.

(£ö gibt freitid) fein £)\erf)tßgcbiet, auf bem er nidjt gefud;f

wäre; feine '^Irbcttöjeit ijl ber boppelte ^(^tflunbentag. ^n
bicfem 9\al^mcn werben fäglid) ^rojcffe erlebigt, »orne^mlid)
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jt^tlcr Hvtf eine tO^enge von QScfpred^ungen abge^lfcn, Sfleu»

crfd^etnungen bcß D^edjteß flubiert unb fcebadjt, 93orbci*etfun'

gen für bk „©eridjtß^tte" getroffen, ba^ ^eute tJteüei^t am

meiflcn gelcfene ^adjblaff öfterreid;6, baö er aüein rebigicrt,

in feinem (Einlaufe bettjcllfigt unb ju immer größerem ^nfe^en

bringt. (Er üht flarfe, oft unangcnel^me Ärifif am 9led)tö= unb

©tanbeßleben. S^k unb ba, wenn au^ feiten, lodft i^n aud)

eine größere 33erteibigung, unb er i>at in biefer (Eigenfd)oft

an einem intcreffanten ^rojeß v>or bem £anbtt)e^rbi\)iftonö»

gerid;t mitgetrirft, la$ bamalö im @d)tt)urgerid)tßfaale burd)

eine 3öod;e tagte: 69 ^f4)e^en, barunter 50 ©djüler, waren

angeklagt ber 2Beitert)erbreitung beö D^ennenfampffc^jen '^a*

nifeflß unb würben vielfad) wegen Hochverrats jum "Xobe burd)

ten ©trang, bie Q5urf^cn wegen i^reö )iugenblid;en Tllterg

nur ju Hcincn .^crferflrafen in ber ©auer von brei biö jwölf

3al^ren verurteilt. 1)ie Dvebe beö ^Oerteibigere ©ternberg

würbe bamalß viel htad)Ut. Oleben biefer eigentlichen OSerufi-

tätigfeit gel;ört er verf(!^iebenen 33ereinen alö @(^riftfül)rcr

on, arbeitet an eigenen wiffenfd)aftlid;en ^üdjern, von benen

er ein l;albe0 X)u^enb l^eraußgegeben l^at, unb l^at im .Kriege

obenbrein fedjß hi^ fteben <£tunben täglich in bem wirtf(t)aft*

liefen .^ilfebureau ber ©cmcinbc 2öien unentgeltlich iHed^tß*

rat erteilt. X>iefc "Jlrbeitöleiftung grcnjt inß ^abel^afte, nur

eine cifcrne ^crfönlid;feit ifi imflanbe, folclje §orberung ju be«

wältigen, unb bk £ciflung wirb vollbrad^f von einem faum

mittelgroßen, jarttnod^igcn 9)]ounc, in beffen intereffantem

bunflcn &c]id)t atlerbingö jwei ^urd^en bie SDangen biß jum

.Kinn bcfdjattcn, feine ^lltcröerfd^einung, fonbern nur vcr»

gleid;bar mit bm ^urdjen, bie ber arbeitenbe ^flug in ber

(Erbe reißt.

78



2Bcnn man bic 35ibliüt(;c{sräume bc6 'Dr. ©fernberg bc*

tri«, brel^t man fid) wie im Greife. 9?cd)t, @cfe^, nidjtö al«5

bcr beweglidjfle aßet @toffc, cingcfangcn in bk 33önbe, licr

(Evtraft jal^Ußfcr 3"i'ificni>i^ttC/ öletdjfam fcflgcl^alfcn in bcn

X)c(fcn tt)ic von licbcvoUcn ^änbcn. ©d;tt)cijcrifd)cö, bcutfd)e3,

franjöjifd;eö, amcrifanifd)eß, oricnfalifd)c6 Siecht, ^üd)ei' über

ottc ©cbicfe rcd)flid)cn X^cnfcnö, ^Itcß unb 97cuc6 brängf ftdj

nebencinanbcr, j'cbcö Dtc^fegcbilbe vom "Jage fommt bcm 'I)öf'

tor @tcrnbcrg gleid) inö .^auö. 'j^^xn eignet bal^er ein ^licf,

ber bie £Hed)fön)iffenfd)aft beinal^c ber (Erbe umfaßt, fein 3(uf'

treten ifl felbflbewußt, feine 2(rt mit dxat unb '5at l^itfßbereit,

fein 2Bir!en notivenbig flarf. 3(nn?att fein, l)ti^t bem 2ßorte

@inn unb [Kic^fung geben, unb bk £Ked)tßperfönlid)feit wirft

um fo bcjlimmter, je mel^r fte bk 5)?affe gefdjloffener 32ßorte,

aU bk ba^ ©cfe^ ftd; barftcttt, ju beleben vermag.

§ür „jebermann" wäre fold) auöfd)lie§lid)e 35efd)äftigung

eine unfrudjtbare @teppe, über bie fortroä^renb bk ^ferbe

jagen, auf ber fein @rün f^)riej5t. §ür "Dr. @tcrnberg aber

bebeutet bn^ dUd)t fein Scben. (Er fe^t atteö ein, fein Q5efieg

an ftdj, fein £iebfl:eß um ftd), feine näcäbfle Umgebung, für bk

er wenig ^tit t}at, er entbel^rt ber Äunft, ber verjürften @d)au

in bie @d)öpfung vieler ©ebiete menf(^tid)en @eif!eö, unb nur

wenige @tunbcn bleiben für ba^ S^tH beö @d)lafeß. 3^mcr

bre^t ftd) ber ©lobuö beö 3\ed)teö vor feinen 3(ugen, in ber

2Bclt beß ©treiteß unb ber SOerföl^nung, beß Äam^)feß unb ber

.^armonie ge^t fein Seben auf.

3n jungen 3«'^»^^" würbe er bafür ein jurifiifdjer 97ame,

50lori^ ©ternberg ifl ber '2)oftor unter ben SGßiener TCbvofafen.

79



XVI.

3n einem @fäbtd;cn X)eutf(^bö^men6 tfl X)r. ^tifatt ge»

boren unb el^rlicf) getauft, tvas oud) baburci^ »erbürgt ift, ba§

er t»on ber ©emctnbe 3Bien jur 93ertretung il^rer 3"^^>^cff'"

Berufen würbe unb tk 2(ntt)ortfd)aft für bie ©tabtanwaltfdjaft

im ^ortefeuittc trägt. <£cin arifd^eö 33Iut »erträgt bie ^robe

bis in bie. 3«t ber erflen kaufen in S^eutfc^bö^men. Unter

foId)en Umfiänben gehört eß ju ben 2(uöjeid)nungen feiner 91a*

tur, bafj aud) bie 3"t>en il^n ju ben il^rigen jä^len unb il^n

gern einen jübifd)cn .Kcpf nennen, tk^ nid?t nur wegen feiner

geifiigen, fafl talmubifdjcn 2(rt, fonbern wegen ber il^m eigen*

tümlidjen S^araftcreigenfc^aft, in feinem Umgang feine ©etcf*

tion ju üben, fo ba^ er es fc^on aU Q3urfd)enfd)after ablehnte,

bie ©atiöfaftionsifäi^igfcit ber /übifdjen @tubenten abjuer*

tennen, feine gegenteilige 2(nfid)t biß auf bie @pi^e beß

©d)Wcrtc6 trieb unb jebcr geforberten 3)?cnfur ^icb* unb flidj*

fefl fianb. !5)iefc @d)lägereien festen tk SJleinung »on ber

3ubenfd)aft in i^m nid)t l^erab, im ©egenteil, er erfuhr, ba^

bie ölte, burd) ©oltcsbüdKr verbürgte 5)?affabäerfcuf^ nidjt in

i>k ©räber fanf, fonbern ben .Knauf beß ©djwerteö ju ^Iten

80



unö ju fül^rcn weiß. Unb fein ^ntereffe an biefer alten S^alion

warb fo lebl^aff, ta^ er wicbcrl^olf bie S^orfräge bcö Sionif^cn*

fül^rcrö "Xl^eobor ^crjl anhörte, v>on bcr Dlomanfif unb bcm

5öunber eincß SÖDlfeö l^efttg berührt würbe, bog feinen vor

^al^rtaufenbcn verlorenen Q5oben wieberfinben wollte, unb er

vcrfäumte e6 nirfjt, bei einer SKeife naö) .^leinajten neben

^erufalem auc^ bk jioniflifdjen .Kolonien ju befuc^en unb ju

flubieren. Tiber nid)t nur ©c^iwarj unb 33lau=wei§, fonbern

aud) 9tot nimmt i^n für fid) in 2tnfpru(t), id) glaube, big inö

Sinoberrot l^inein, benn man fte^t i^n and), ben Tlnwalf bcr

(Btabt 2ßien, nic^t verflol^len, fonbern öffentlid), feiner SGÖege

mit 50?ar^, mit (Engels unb bem neuejlen ^aut^tt} jie^cn. X)aö

mad)t ta^ 35ewu§tfein, ba^ er in ^erfon niemanbem gehört,

aud) nidjt ben ^fd)ed)en, mag er il^nen im .Kriege tk größten

J>ienjle geleijlet ^ben, fo ha% bcr tf(^ed)ifd;e 3"ft^tti'"<ft^>^

©oufup, im neuen ^taat jur Dlcgierung berufen, ni(^t vergaß,

eine 2)cpcf(^c bcr 1)anfbarfeit „an ©eine .^oc^wol^lgcborcn

.^errn X>r. Sii^nfo ^d^avt, Tlbvofatcn in SBicn" ab^ufcnben.

Oft ^at biefcr im .Kriege für bit wegen .^odjvcrrateö belangten

^fd;ed)en cingef^anben, unb jwar jumeifl unter 3w»^Mtfwcifung

tim^ .^onorarö, tt>a& ben 35eweiö ergibt, ba% er ol^nc ein on*

bereß ^ntcreffe, aU bem ditd)tt unb bcr 5)^cnfd)li(i^feit ju bie»

nen, für bie Verfolgten eintrat. B^iför^ il^ «U» c^rlidj getauft,

ifl ein red)tlid)cr 9)^enfd) unb ein gerabcr 9^ed)tßanwalt.

Hu Zt)volt ftd) hti 3)ircftor £aube vorflctltc, um ben (Ein-

laß in ba^ alte Q5urgtl;cater ju finben, entwicfclte ftd), wie ber

.Künfller in bcm „^agebud) cincß SBiener @c^aufpielcrß" er*

ja^lt, folgcnbcr X'ialog: Saube: „Unb wirfcn @ie aud) fo*

mifd)?" '5i;rolt: „^n Olmü^ l^aben bk Seute gclad)t." £aube:

„5>aö genügt nid^t. .^ier muffen fte lachen." 2(n biefe e(^t
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iIßuBcfdjen 3Bortc erinnert man fidj, wenn man mit X)r. 3«if<»>^t

fprid)t. ^Iß wol^lmeincnte Kollegen iftm i^re ^rcube auebrürf*

ten, ba^ er bk Sl^ilica bi 33ufcbranfon>i^ verteibigen unb fei»

nen erflen großen §aK l^oben werbe, fagte S^ifort »n feiner

unbefangenen 5Sßeife: „X)aö ift einer meiner fteinen §älle."

„@o?" fragte ein College, „^ben @ie benn f(^on einen wirf«

lidjen 5)^örber ^erteibigt?" I^r. 3ciffl»^t: „^awo^l, in ^alj*

bürg." „Unb einen £Häuber?" „3" Äuttenberg." „7(m (Enbe

gar aud) einen Q3anfnotenfälfc^er?" S^tföft* n^ i^t ^^ ®tei)r.

^r l^afte jufättig genau '^1)vm Dramen, aber er war mä)t iben*

tifd) mit 3^ttf"/ benn er war ein 9)?aurer." Unb es ift ^at*

fad^e unb fein bloßer @d)erj, ba§ ®r. 3«if<trt in ^rag me^r

befannt ifl alö in Söien.

©0 war bcnn für 2ßien Sßufobranfowi^ tatfädblid^ ber erfle

lärmenbe ^att, ben ^r. 3«if«rt t>ertrat, unb mit bem ber auß*

wärtß (Erprobte audj bie QBiener Feuerprobe ftdjer beflanb.

3!)a l^atte man @elegenl)eit, feine Uvi genau ju beobad)ten

unb ju finben, bo^ er alö @pred)er ebenfo natürlid) unb un»

gefünflelt ifl, wie aU Wlm^d). Seger, wie er fonfl in feiner gan*

jen Haltung ifl ber blonbe, an ben 3öangen furj geflu^te

?öoIIbcrt ifl nidjf fonberlid) gepflegt, im Äinn v>erlängcrt mit

einem SXingel enbenb; ber @d)nurrbart fielet über bie Sippen

in ben SDZunb l^inein, ber Jpaarfran^, ber hk mä(()tige Ola^c

umral^mt unb tk @^äbelflä(^e bloßlegt, ifl ttwai wollig, bie

^leibung falopp, ber ©djlapp^ut met)r alpin, felbfl ber Swirfer

meifl fd)ief ouf ber CTlafe unb fo gefleüt, ba^ ber (Eigner bar«

über unb barunter mit feinen froren graugrünen klugen nod)

tirva^ JU feigen ^at: fo aud) erl^ebt ftd) Seifart \^d @erid)t, bie

^änbe mitunter fogar in bie ^afdjen f4)icbcnb, unb er fprid)f

bort, wie er einem Äameraben jurebet, ben er om liebflen bei
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fcer ©d)uUcr ober an einem Knopfe fagt, um einen intimen,

]^öd)jt perfönlid^en^ontflff I;erjnftetten. ^ein patl^efif(^eg SSorf,

fein @d)rei tcr Heibcnfdjaft wirb fid) feinem 5)lunbe entrin»

gen, ol^nc ba^ man etwa fagen bürfte, ber Stebner wäre nidjt

einbringlid). X)ie ganje Hvt mutet an wie bie eine$ maßvollen

politifdjen SKebnerß, unb fo mad)t ber Q5au ber 3tebe ben (Ein»

brudf ber ^t^^pf^^if^^ic«/ (Erinnerungen ani ber Äinbcrjcit

werben eingeflreuf, @d)erj unb (Srnfl auß bem eigenen £efeen,

baQ Unperfönlidje ber Otebe wirb jum ^erfönlidjen. !35ie

©timme fleigt fein geartet auö bem Q5ru|tforb, fte ifl nid)t

umfangreid), bod? liebenßwürbig. ^m ^roje^ ber beö ©iftmor*

bcß 5öerbäd)tigen breite ber wicnerif(^efle ber @taatöanwätfe,

X)r. 35ijifl:e, tro^ feines tfd)cd)ifd)en ÖTomeuß cd)t bcutfc^ wie

3benfo felbfl, ben ?8erteibiger mit feiner ©timme ju erf^Ia=

gen, boi) 3«ifftft wufjte burc^ b'u eigenartige Färbung ber @e»

banfen, burd) bk überaus angenehme ^rt beö Vortrages bem

Staatsanwalt tüä)tiQ flanbjul^alten.

®r. ^cifavt ifl ein ^ieUefer, unb jwar (icfl er aücö.

©0 lieft er, wenn eß il^m in bie ^änbe fällt, aud^ ein 35ud):

„2ßie baue id) mir für taufenb SD^arf ein ^auß?" 'Dann fielet

er in ber 3(ußlage eineß ^ud^^änblerß ein SBerfc^en: „2)aß

SBunber beß Opoffum". Sßunbern mit ?0orliebe nad)ge^enb,

ttitt er foforf ein unb l^ört, ba^ bieß eine in Umtvifa

»orfommenbe @pielarf ber Statten fei. 1)r. S^ifarf

nicft. Äann nußen, wirb gefauft. 91äd)|leu ^ag

entbectt er bei feiner fäglid;en Q5üd)crfc^ou anberßwo

einen 35anb mit bem ^itet: „Üiebeßbricfe aUer ^öl^r^unberte".

Seifart nicft, fann and) nid)t fd)aben. Unb fo liefl er aßeß

burdjeinanber. Sl^cmie, ^SJ^ineralogie, .Kraut unb 9'lüben, alfo

aud) ^otanif. ©ein 5ßiffen ifl ba^er nidjt gering, man barf
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onHopfcn, tvc man will, unb ee wirb bei i^m oufgetan. Unb

er lieft bie l^albcn, lieft tk ganjen 91äd)te. O^oc^ beim S)ai}n*

fd)rei, ben man j'e^t au(^ in Sßien l^örf, ba ber Oberfle @c«

ridjfßbof iid) bafür entfd)ieben l^af, ba^ in fo angetanen ^txttn

aud) ^ubn unb ^aninc^en Dved^tßanfynid) auf bie ^außgenof»

fcnfdjaft beö ©rofjftäbfere beftljen, liegt er oft lefenb im 35ette,

einen grünen ®d)irm »or tm '^ugen, ein @eibenfäppd)en bit

@la^e becfenb, um 5}erfü]^lungen \?orjubeugen, weldje 33orftdjt

il^n aud) unter bie (Sntbecfer geführt 1)aU 'Da er im SBinter

in ben Firmen unb @d)ultern beim Sefen fror, fam er auf ben

(Einfall, in feine ©teppberfe jtt>ei freißrunbe ^lapptn, genau

angepaf^t, fdjnetben ju laffen, burd) bie er nun bie Tlrme fterft,

über n)el4)e lange SBoül^anbfd^ul^e gejogen ftnb, bk nur ben

redeten 3cigcfinger frei laffen, ben er jum Umblättern benötigt.

3fl bk £eftüre beenbet, fo l^aben bk .klappen ön ber 'I)ecfe

einen 53erfd)lu^, fo ba^ fte wieber ganj wirb unb ^üfavt,

näd;tlid) ober frü^, frol^ feiner ^rfinbung, rul[)ig unb trium«

plE)ierenb, einfdjläft. X)a erfl wäre eö intereffant, biefen .^opf

iu betrachten. ?öcrlaffen v>on bcm unrul;igcn @picl beß Sebeng,

v>on bem fd^önen ^ugbrucf ber fel^r wadjen Tlugen, bie bie 3(uf«

merffamfeit öon bem ©efamtbilb abjulcnfcn »erflehen, würbe

man feigen, ba^ ber .Kopf ungewijl^nlid) ifl, iwd 1>vittd für

feine 5ßölbung beanfprud^t unb bcm ©eftc^f nur eine verölt«

nißmäfdg Heine §läd)e einräumt. X)r. 3cifart ift noc^ fel^r in

feiner Sntwirflung, aber biefer @d;äbcl i\i ein ^ürge für feine

Bufunft.
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XVII.

!5)r. SKobert ©ruber.

2)ie ©cmctnfamfcif bcö ^crufö tft ber ^uiamtntn^an^ unb

Sufammenflong bcr .^otte9cnfd)aff mit I5r. ©ruber. X)arüber

^inauö ift EKobcrf ©ruber, ber 9)?enfd), ein alleiniger, ein

(Eigenftnner. ©roß ge»rad;fen, groß im (S^djwcigen über jt4),

fielet er off ba, mit tiefem (Srnf^, mit ber geierlic^feif be3

@tummen, ber ein gebeimniß^ollcö ©rab bewadjf. 2öet§ man

eß? X)ie 9)^enf(f)en begraben fo ml. (Eß ift t>ielleidjt baß M^*
lid)fte, baß ii^m fof erfd)cint, ber 9}lenfd)^eitßgebanfe, unb

»icUcic^f läßt ft(^ barauß feine ^crbbeit, feine abweifenbe 2(rf

erHären, auß ber eine gewiffe ^ärfe, tk jugleic^ @tärfe ifl,

unb eine fiebere ?Beradjtung beß 3)?affenmcnfd)en fpredjen.

SEöcnn X)r. D^obert ©ruber in ©cfeüfdjaff ift, fo foU er

nid)f gefeüig fein. 9)?an fogf, er fdjnjeige, aud) wo ber ^runf

tie ©emütcr belebt unb bic ^erjcn ruft. 2(ber unter ben

llad;enben fd)rittt eß plöblid) auf — X)r. ©ruber ^at mitge>

lad)t. @ein £ad)en ift furj unb ^tU, unb ]|)ie unb ba itilt er aud)

ncd) tinfß unb rec^tß ein paar ©ebanfen auß, (Sinwänbe, Sin«

njürfe, SBiberfprücfje. 'Sic 5[Borte, bie er i^inwirft, ftnb fpi^,

ftnb wie ^afc^en »oß @pi^en, alß wäre fein 50^unb eine
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<Bd)Unbtv, gcfiillf mit fcgcßofcn ©Icindjcn, btc ftdjcr treffen.

Uimanbcfbör flettt er bei @ert(t)t bcnfclben 3)lann, auä) ouf

bem §orum ifl fein 3Borf gejielf wie ein 'Pfeil, off tjergiffet,

unb trifft immer inß ©diwarje ber @^cibe. SBenn er ft(^

t)or bem Dtic()ter cr&ebt, ifl bieß für ftd? f(^ün ein ^rotcft, nod)

cl^e er ein 2Bcrt gcfprodjcn. 'Dod) feine Dvcben ftnb wie baö

5ßerf einer 35ü^rmofd)ine, eß furrt, eß faufl, eß fdjnorrf. S)aß

Organ ftingf fd;arf unb bünn, eß tvtrb fc^riK, wenn eß louter

wirb, eß arbeitet ftd) inß O^r beß ^brcrß, eß bringt »orwärtß

ttnc bk feine ©äge beß ^rjteß im ivnod)en. 3« biefer @timme

\>a^t bk @rnbcrfd)e ©efialt, alß f}ättz bie Olatur t>it Spat»

monie beß ©reden fdjaffen woUen, unb eß Iä§t ft^ ni4)t Ieid)f

cntfdjeiben, ob bie ©timme jur (Erfdjeinung, ob t>k (Erfdjeinung

mel^r jur ©timme gehört.

€l)aucer, fccr ^ater ber englifc^en ©ictitung, f^ilberf in

entjüdenbcn 3>i(bcr in feinen „Canterbury tales" fed)ji9

3Bat(fa^rcr, bk an6 bem ?H3irtß(^auß einer ^Borfiabt Sonbonß

nadj (2!^anterburt) jiel^en, barunter einen 35ern)alter, ben er

mit jwei ^cberfiridjen porträtiert: „S^öd)^ bürr unb länglich

war fein Senbenpaor, wie .^opfcnftangen — 2Baben unftdjt»

bar." llud) bei 2)r. ©ruber wäre bk ©eflolf an fidj fdjnett

fijriert. 2)em 9)ZaIer genügt ein ©fridj unb barüber ein "Srurf

mit bem ^Pinfct, fertig jlünbe ba^ ^orbilb auf ber £einwanb.

2)ie ©cftolf beß X)r. ©ruber ifl l;od) unb Ijager, ein läng»

li<!^cr ivopf fdjiießt jtc ah. "Daß ^nar ifl vom ^nfaö gegen

ben ©d)citel wie jurücfgcfdjoben, fo bafi bk ©tirn jum l^alben

©d/äbel Yokb unb jur 35ctrad;tung biefer 97aturplaflif ein*

labt. X)cr ?23ottborf, wie ^ihva gefprenfelf, ifl 'ocm bem
'

©djnurrbart gctreujt, bejjcn (Enben wie jwci fpifee ©otdje von

ben 9)?unbwinfcln fortgewad)fen ftnb, unb auf ber CJ^afe
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fd^atfct ein fdjwarjgcränbcrfcr 3">irf«r, bei* bic HuQcn mc^r

t?crbcrff aU jtdjfbar lä^t

Dicfer l^agcre 9}?ann, gleid) tntcrcffont für ben 5RaIcr wie

für ben X>id)ttv, für jcbcn, bcn 3))enf(l)enfloff jum 33ilbcn

anjici^t, ifl tin außgcjeidjncter Tfnwalt, ein gefährlicher, tin

furd)tbarer ©egner. 'Die (Erfc^einung an fic^ fd)on ifl geg»

nerifd), unb feine fpliftcrnben ©ebanfen ergänzen fte. ^ebcr

@efdjmeibig!eif ahi)Olt>, fa§f er bie <Bad)t mit fno(&iger ^anb,

mit eifcrnem ©riffe, mit eifernem Jperjen, unb er lä§f fte nid)t

log, biß ber ©egner alö ^cfiegfer abtritt ober bod) auf ba^

äu^erjie erfdjüttert ifl, wenn bie Linien ber Sledjtßforberung

burd)au6 ni(i)t ju burd)^uen waren. (£r fd)lägt immer einen

neuen ©tollen, öffnet immer noc^ eine neue 9)löglid)feit, um

feine ^rojegpartei vorwärts ju fdjicben, ft-etß noc^ wd^ er

eine (Entfdjeibung, no(^ ein Oefefe, fdjleppt einen neuen §olian»

ten l^erbci, i^rer jwei, unb wenn bk @a4)e am „Oefc^eibe"

angelangt if!, tritt er nod) einmal mit einem neuen (Einfall

jwifdjen bcn ©egner unb ben Üvid;ter, fallß ber brüben l^inju»

neigen fdjeint. 3Bic ^ell nad) bem Gipfel am J^aupte beö .Kin»

bcß, jielt er nac^ bem ''Pün!t(^en am „i", wenn i^m eineß bar«

auf ju fein fdjcint. 'Dorthin lenft er plöfelid), überrafc^enb,

bie Tlugen ber beteiligten. X)r. ©ruber gehört ju btn D^ega*

tionen: 9]ein, nid^t, niemalß, nimmermel^r. (Er »erfolgt ben

<Projeß hi& in tk le^te, winjigfle SOZoglidjfeit, in bie le^te, in

bit atterle^te ^nflanj, unb wenn eß feine me^r gibt, finbet er

eine neue. (Er fc^eut audj mi)t ba^ Tlbwägen eincß Z^nü"

grammß, eineß l^unbertflel .^arateß, wenn er eß im @toff ju

finben glaubt, ein @ewid)t, geringer olß eine '5^ränc.

Unb mk genau er ifl, wk uncrbittlid) genau! '^xn 'pre^*

proje§ beß 'Dr. ». Ofen^eim gegen ba^ „^Deutfdje 33olfßblatt"
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ging t6 um bit Sragc, ob Spttt ö. Ofcn^etm (El^rcnbürgcr ber

©tabt SBien fei. X)amalß würbe baö ©olbene 35ud; »on be-

treffen X)ienern feierti^ in ben ©djwurgeridjfßfaal getragen,

cö würbe geblättert unb gclefen, eö würbe ber auögejeidbnete

CTiame gefud^t unb nidjt gefunben. 2(ber eß fleßte [xd) ^ercuß,

ba^ b^m ®r. ü. OfenI;cim bae 33iirgerrc(^t cl^renmber \>er'

Helfen werben fei, eine X)iflinftton, bie t>ielen nidjf bcfannf

war. ^ftad) ber P3erlefung ber fragen an bie ©ef^iworenen

erl^ob ftd) ©oftor ». Ofenl^eim unb erHärte, er trete tjon ber

Auflage juriirf. !Ör. ©ruber aU Tinwalt beß „"Deutfc^en

53olfßbtattcß" proteflierte bagegcn,'weil cß im @efe^ ^ei^e,

ba% nai) erfolgter §ragenflettung on b'u 3uri; ein Olürftritt

nid)t mel^r juläfftg fei, unb ber ^rojeß mu§te feinen Fortgang

nehmen. X)ie „Z^it" hvad)te. nun näcbflen "^ag bie ^litui»

lung, b(i% bie (Sefdjworencn infolge beß Dliirftritteß beß ©öfter

ö. Ofenl^cim bie @d)utbfragen tjerneint l^ättcn. X^aß gab eß

aber hd 2)r. ©ruber nic^t unb er fül^rte einen Q5eri(^tigungß'

proje^ gegen bk Z^tunQ, bk \id) taffäd)Ii(^ gezwungen fal^,

eine £Hid)tigflettung bal^in aufzunehmen, ba^ bk @ef(I)Wore'

ncn nad; ^Prüfung beß ganjen 'proje^matcrialß, fomit ber

©cf)ulbfrage, bk fragen *>erncint Ratten.

^refprojeffe führte X^r. ©ruber über^upt bie 5)?enge, be*

fonberß für bai: „X)eutf(^e ^olfßblatt", bcffen ©eneralanwalt

er feit langem ifl. .^iebei vertrat er biefc Leitung auc^ in einem

gonj feltfamen ©trcife, gegenüber einer (Sntfdjäbigungßflage

t)on 58 3"ben, gegen bie bai ^lott jum ^oijfotf oufgeforbert

hattt, weil fte am longen "Jage il^re ©cfd)äfte gcfdjloffen ge*

l^abt Rotten. „9)?erft eß (Sud), S^riflenl" war ber Stuf beß

„^olfßblatteß" an bie 3)knge gcwefen. HU' unb 3un9'

3ubäa jog bcmalß jum Janbeßgcrid^te, ein ganjer @trom
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f^öB fid) in hit ©ertdjtj^flubc. SBeifwattenbe 35ärle unb

runbe, fdjwarjc ©(anjl^üfc wcrcn ouffallcub, ober auc^ mo*

bcrne ©cjlalten, eö it>ar mct;r ein tliciföpfiger ^rotefl gegen

bic nidjt würbige Äampfarf ber gcfudjtcn f(^Icd)fcn SÖ^etnung.

X)cbei war X^r. ©ruber ber faftvoUfle ©egner, ben burdjauö

nid)f bie fonfefftonetle, bie polififd)e Färbung am ^rojcö reijt,

tt)Ol[>l aber bie ^craußforberung beö ©cifteß jum Stcci^fßfprud).

97id)f bk §äffer, fonbern ber §att ifl cinjig unb allein feine

@ad)e. (Ein überlegener ^ctrad^fer von 3ßett unb 5}?cnfd)en,

Witt er f^etß ergrünben, über bie 5)?öglid)fcifcn ber X)inge, über

ba^ 50^a§ beß ©eifieö ftd) vergcwiffern, unb wie ben ®r. §aufl

ber 93erneiner, begleitet il^n @(l)opcnl^auer au^ feinen 5ßegen.

Otoberf ©ruber beft^t bie grbtJte ^anbfd^riftenfam.mlung

biefeö ureigenjlen ^^ilofopl^en. ©ot»iel fann man von i^m

l^ören, mel^r nid)f. CEr wirb, wk er über atteö ju fc^weigen

t»crmag, aud) über @d)open^uer nidjf fpre(^en. S^iemanbem

fagf er, wie er, ber (Eigcnfinner, ju biefem (Sinfam fam. 3(ber

tiefer gro§e Zok, tiefer überlebenbige ©cifl, ifl; fein 5>^^"ttb.

^^r. ©ruber fammelf jtbc^ ^läftdjen, auf tem bk S^anb beö

9)leiflcrö bk ©puren feiner mäd)tigen ©ebonfcn gebogen alö

93crmä^tniö an bie 5Belf ber 9)Zenfd)cn. 2Bel4)c 2^k^)ßtad}

^dlt er mit bem ^^itofopl^en, wenn er attein, eingefcbloffen

in fein 55ü4)erjimmer, biefe Blätter l^ert»orfud)f? !J)iefe tkhc

ju ©djopenl^auer lä^f ben 9)lenfd;en ©ruber al^nen, benn

ttiemanb fann fo f^weigcn, ba% er nid)t tod) fprid)f.

UBMmiBHBHHHHBBH^BBi
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XVIII.

^ine beflügelte ^^ntftfte, 9)?elobie, ^fprtt imb 3«9«"ö

ftnb tie SÖ)if(t)un9, bie bic (Eigenart beö "I^r. 9)?or9en|lern

bilben. Q3ct il^m »vürbe eis «td)t übcrrafd^en, »vcnn er fletß eilt

Q5lijm(^en im Änopflcdj trüge imb il^m ein ;,arteß 9)Zäbel am

Hvm ^inge. SSßenn ic^ il;n aud> nie fo fal^, fo ifl eß bod), alö

ob bie ^roft feiner (Eigenart berlei 35ilber unwiberftel^Iic^ i}zv'

\)ortriebe, man traut i^m jn, ba^ er imflanbe wäre, um bic

Sart^cit feiner 3i»9cnbgcfül){e aucjubrürfen, ein einjigeß OSeil*

d)tn auf ein grünes 35latt ju legen unb eö mit bem ^at^i>i

teö 5öerliebten einem fedjje^njä^rigen, fd^önen Äinbe ju über*

reidjen. !2)enn otte«^ an il;m ifl jung, nid)t nur fein @eifl, au4>

feine ©eflatt, @ufta\) 9)?orgcnftern ijl nur fd)einbar ein an»

ge^enber llltzv. ^d)lant wie eine (Berte, ein wenig f(t)ief ge*

holten, bk 5uff rafd) burd)fdr>ieibcnb fommt er bal^er, unb

wenn er bann l)altmad)t, firal^lt bai blaue Tlugc fonnig, ^zlt

ein leb^ftcß ^öfteren unb @d)armieren an, ta^ begleitet ift

»on ber »ornel)men, unnad)al)mli^ett ©efle feiner redjten

^anb, bic einjelne 5Borte förmlid; übcrreidjt. 'J)aß ifl 3w9«"^!

Unb fo ftarf ift biefer 3i'3«tt^tricb, ba§ er ba6 eißgraue ^aar
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von (\i) gcfd)ütfclf ^at, fo bo§ bcn ©c^äbcl nur mel^r ein Hei-

ner ©d^nccranb umfränjt. IDicfe legten ©ilberlinge ftnb wie

ein 'X)emonftronf feiner ^ci^vt, bie aber (idjtvlid) @furm unb

^Drong ncd) ju '^aü bringen werten, unb bann ift ber ^üns*

Itng, wenn awä) o^ne £ocfen, mit feltfamf^er iJlücfbilbung wie»

ber fertig, ©erabe jt^t bofumenticrt er bieö in ber »on i^m

herausgegebenen 2üt^ö;)viÜ „1)aß '^orum" mit einem Oleigen

von IMebern an „bie ewige ^enuß", bie er wie ein Swanjig*

jähriger, bem ba^ (Erlebnis ber erften ^^egegnung mit ^rauen-

anmuf würbe, bejubelt. (Er retd)t i^r 'QSlütenflraug um Q5lü*

tenflrauß unb beftngt bie Sr^ö^ung bcs i^ebens burd) tk

ikU. (Es itl tok ein Zani beS ewigen ©tubenten, ber )auc^»

jcnb bas ^ütdjcn in t>k £uft wirft unb i!ufl unb greube bie*

fer 2Bett vcrfiinbet.

3n gleid^r SGßeifc ifl Xir. ©uf^av 5)?orgen)Tern in ber \Xn<

ter^altung wk in ber ©cric^tSrcbe ganj (Er, er gibt jtdj refltos.

(Ein angenel^mcr .^umor, ein feffelnbeS (Spiel ber ^änbe, iro*

nifdje Q5ewegungen um ben ^unb, leicht flie^enbe ^lußbrurfS*

weife, tk nid)t fudjf, fonbern finbet, ni(^ts l^at von ber %vt

ber X>enfer, i>k il^re @ebanfen fd)wer wte ^3)iü]^l|^eine l^erauf»

^eben, eine ent^iirfenbe JiebenSwürbigfeit bcS ^piauberns, burd)

baS jid) eine (Sirlanbe von ©toffcn, 2(nefboten unb Q5ilbern

ik^t, 2Bi^, ber ftd) burd) 2öi^ aufgebt, fein ^ud), fonbern

„ein SJlenfd) mit feinem 3ßiberfpru(^", fo ift ^r. 9)^orgen'

flern in ber (ScfeUfdjaft, fo bei @erid)t. @cine ©eridjtSreben

l^aben nidjts gemein mit ben 35auten anberer, mit Seibenfd^aff

unb @turm, mit Eruption ober vulfanifdjem 3orn. <£r ^ält

feine Dieben lei^fl^in, er fpridjt. £0?and)er ^erteibiger ifl vor

bem S)vid)ter ein anberer als ber, ten man fonfl aus bem @e*

fpräc^e fennt. Oft ifl eS eine SOZetamorpl[)ofe mt hti flillen
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©c^aufpielcrn, bie erj! auf bcc ©jene ft(^ entl^üflcn unb ©lanj

unb @picl einer 50?enfd)cnfeele entfalten; auf ber ©jene, auf

bem §orum erft fprtngen alle Gräfte. X)r. Sßorgenjlern ifl

!cin fold)er. ©eine @erid;tßrebe ifl wie fein ©cfprädj, im Um»

gang, auf ber @tra§e, im ^affee^uß. X)icfclbe @efle, hk*

felbe Untermalung beß SEßortcß, tin tvenig <Sd)erj, ein wenig

(Ernft, etwas wie Icidjte, feine X>ro^ungen, wenn mijglid) ol^ne

<Pat^oß. ÜH bcrfelbe präfenticrt er ftd) im 3i*ilftt^«it, im

@trafproje§, ^or ben ©efdjworenen. ^r. 9)Zorgenflern ifl ber

Conferencier unter ben ^öerteibigern.

SO^an fönnte i^n leid)t für un\?orbereitet fealten, weil er fo

Icidjt^in fprid)t, lein ©ewidjt ju legen fdjcint auf (Einleitung,

auf ^au, auf rcbnerifd?en ^(ußflang, unb in bem @inne ifl er

eß iid)tv, ta% er nid)t bk SBorfe fe^t, toit ber SOZufifer bk

%ÖM. SDlan mu§ nur f}övm, wie er feine Oleben f(i^lie§f: „^d^

^aht mein ^i^cfjen gefagt." Ober: „34) fann mic^ natürlid;

geirrt ^bcn, aud) ber @taatßanwolt lann natürlid; geirrt

l^aben, unb aud) @ie, meine Ferren @ef(^worenen, fönncn

irren, '^^v '^ntum allein wäre »erl;ängnißi»oll." S)ie @adjc

felbfl aber flubiert er auf iai genauejte, nur für bie §orm ber

Dvebe bebarf er leiner ^Vorbereitung, ber Oteid)tiun feiner (Sin*

fafle entl;ebt il^n biefer mül;famen ^Kleinarbeit. 9)?orgenflern,

ber @4)riftfleüer, leiert bie alte ^a^r^eit, ba^ ber (Sriffel ber

befie Sel^rmeiftcr ber Diebe ifi, bie nur einen 2öert beft^t, wo

ftc gefpeifl wirb t>on ©cbanfen unb Sßiffen. Unb an ©ebanlen

unb 2Biffcn '^at er bie §ütte. ?lßenn eö eine ©ro^anbelßfirma

gäbe, bk '^bun auf bem 9)larft fcitl;ielte, 'Dr. 9)?orgenflcrn

wäre ein un^erfteglidjer Lieferant, ^»iefe ^ewegli4>feit, bicfc

^ewegt^eit feineß ©eifleß, biefeß Xsrängen feiner ^^ntoftc

fpielt i][)m man4»en @treid) unb lä^t il;n, ber feiner ^lugfraft
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»iel jufrftucn mag, mand)cn ©p^'i^ttö tvagen. §rctlt(^ ivä^t

if)m btefc Icidjtc, fafl niödjte man fagcn, tci(i)tgcfd)ürjfe, fran*

jöftftcrcnbe 2(rt mitunter f^arfc ^tiüt ein. "I^ie mciften

iO^enf^cn fe^cn bei berlei 35cgabfen, wenn fte in bie ^öl^c

geilen, nur tk '^ü^c unb Iad;cln, fe^cn aber nidjf bie §tügcl,

bie ouftt)ärtö tragen.

Hu SSerfeibiger ift ®r. ©ujla» 9}Zorgenflern ein erfler

9]ame. <Sein erfler großer @c^tt)urgeri(l)t6proje^ war bcr Äin*

berfpitalpröjef im "j^a^vt 1900, in bem er ben .^orreftor be6

„^rembenblatteö", 'iPaul <Steßbogen, ber \Jom ^räftbenten

ber ^rjtefammer 2)r. ^ofcf ^eim unb vom @iebenbörger

2(rjt T)v. ?9^e(5cr angefragt war, v>crtrat. @ein ^läboijer ging

bamalö 'ocrn 'SQkn an ben ^arifer „Olew ^orf ^eralb" unt»

ton ^ariö per Äabel an ben „97ett) "porf ^eralb" in SRero

'Porf, fo ba% ber ^eridjf im amcrifanifc^en 35laft gleidjjeitig

mit ben Sßicner SÖ^orgenblättern erf(t)ien. Söon ben 46 ^ra«

gen an bie ©efdjworenen würbe eine einzige be;afit unb ber 2(n-

gefragte ju ^unbert .Kronen ©elbflrafe \)erurteilt, bk @egen«

feite aber jur '5:ragung ber Soften, ©eitler ^f er in la^h

reidjen infereffanten ©trafprojeffen, bk in ber (Erinnerung

beö Söolfeö fortleben, alö ^ertcibigcr gewirft, fo in ben '»Pro*

jeffen ber i^at^rina ^irffeffner, ber §ranji6fa .Klein, ber

Seopolbine .Kafparef unb ber 35erta ipanuö.

3Ber aber wiffen voiU, wai ^r. 50^orgenfiern in ftd) trägt

unb birgt, mu§ feinen @o^n fe|>en unb l^ören, ^oul 3)lorgan,

ben @d)aufpieler. ®ie .Kobolbe, bk im SÖotcr nur 'otvfiaät

fi^ern, fpringen mit bem ©ol^n auf ber Q3ü^ne, auf bem

^al^rmarft i^erum. 3lber bk ^abulicrlufl ifl Iti beiben gleici^

prädjtig unb uneinbämmbar. 93ater unb ©ol^n ftnb wie

Zwillinge, bk einanber äl;neln, hU auf bk blauen klugen.
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X)cr 5öater marftcrf b(o§, ^at immer ^voU, bcr ©ol^n tfl

bercitö bcr fertige ©pieler.

Unb wenn 2)r. SOZorgenflcrn bercinf^, \>iettcidjt ein J^un«

terfj'ä^rigcr, ju feinen 533äfern in bie SBolfen fol^ren wirb,

wogegen er ftd) mit »ornel^mfler @ejle jur SGBe^r fe^en bilrfte,

weil er ba^ (Bferben für einen Unfug f)ält, mvb er benen, bie

il^n auffahren feigen, läc^elnb jurufen: „SGBen bk ©öfter lie*

ben, loffen jte jung flerben."
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XIX.

I)r. Söolfgattg ^oUacjct

^Bcrfeibigcr fein, ünwalt bcr Kreatur, angcborne @d)Wä(^e,

öngcbornc ^raff »crbolmcffc^cn, rürffdjöucnb öuf bic ©e*

f(^td)te bcr 9)?cnfd)l^cif, auf i^rc kämpfe um ©efttfung unb

^öottcnbung, 9}?cnf(t)ennatur beuten, erbarmenbcr ^ürfpredjer

fein jener, bk jurücfbleiben ]E)tnfcr bem 9)litfel, fro^ig böö

Sßort erl^efcen, wo einer ^jorwarföfd^reitenb alu ©efc^e fprengt

unb in fül^ner (Enffc^loffen^eif baö üOla^ ber ©ewö^nlic^feif

jerbrid^t, jenen Elementen glcid), bie in ber SRafur unborm*

l^crjig tt)üfcn unb ba^ ^uge mit @taunen füllen, ober @(^u^*

^err fein jenem, in bem bk £ufl alter Seiten raunt unb ber

im ewigen ©trcite mit ber ©efcttfdjaft liegt, aU 9)lenfd)cn»

natur, bk nidjt gebeugt ifi, ntd)f gebogen v>on bem Sirurf ber

Seiten! ^erteibigcn, ^ol^cS SBort, männlidje ^anblung! 3«'

mitten einer 9)lenge ft(^ ergeben, bem Urgrunb bcr Singe

nadjgel^en, bie Urnatur beö 5D?cnf(^en augfdjöpfcn, ben l^öd)*

flcn 35ogen fpannen, bnvä) ben SBeltenraum fliegen unb

jurürffe^rcn ju bem (Sinjelwefen, i^n feigen in ber Hü^dt

unb bie Tlttl^eif in il^m, 93erteibiger fein, ba^ follte ber junge

SGBolfgang nad) bem 2ßunfd)e feines ?33aterö.
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S)er alfc ^ottacjcf, ein fecfannfer 93crftd)ci*un96bireffor,

tvav fecfrcunbct mit einem ber glänjenbflen ^Serfcibiger feiner

Seit, fa^ bellen veidjcß Sekn, baö fcineßcjlei(I)en nidjt fannfe,

fal; burd) beffen 2(rbeifßräume alle Seibcnfd^öften flri^men,

einanber gegenüfecrl^el^en 50^ann unb 2Bcib, ^wgenb, bit feine

^ugcnb, liltttf ba^ feine ^Scrgangenftcit ^at, ©d^wac^^eit

unb ivraft, Dliif;e unb Unral^, fü^ne unb grämliche ^btm,

atten 3"9»^i»^»« ""^ ött^ 5"f^- W^i» f» ivottfe er, ba§ ber @ol^n

Qldä) biefem, belfen @tirne ein Olt)mp genennt würbe, mitten

in ber ©ewolt beö £ebenö flefte unb ee erfenne, ^Cnwalt bti

@efe|eg unb ber (Entfetten, unb fci)on bem ^inbe ftüfterte

er bie £u|l in« O^r ju biefem ^e]^r|len oller 35erufe. Unb fo

woöte il^n audj ber @oI;n. @ett)al>lt von beiben fd;ien ba6

@cl)icffal bomit cinver|^onben unb vertraute bereits bem 2(d^t»

unbjwanjigjaf^rigcn, bem faum ©e^jriiften, einen fdjweren,

einen wiegenben ^all.

!X)cr @o]^n eineß ©taatßanivalteö war vor bem Äreiß»

gerid)t in 5BeIß angesagt, in ©munben einen i^aufmann

namenß Oflerfe^er ermorbet ju l^aben. X)aß ^errdjen, vom

^atcr <^taaUanwaU ju wenig reid) für bie Urlauböwo^en

botiert, in einen ^reiö tebenölu|liger unb gelbfräftiger junger

£eute geraten, madjte @d)ulbcn, bk er nid;t feeja^len fonnte,

baruntcr eine 3igö»*ettenfd)ulb bei bem ^iffolo beß ^otelö,

in bem er wof^nte. 2((ö biefer in ber vortvifeigen Hvt feiner

©ilbe ben 50lcnficur auf 3öl^l»ng tual;nte, fa^ ber unglürf«

lidje ©taalßauwattöfo^n 2(nfe^en unb <S^re gefä^rbet, fd^lidj

einem reichen ivaufmann in beffcn 3i»"oter nad) unb erwürgte

i^n om fcnnigcn '5agc, um Ü)n ju berauben. X^r. ^ollacjef,

gerufen, trat mutig fein ^mt an, benn eß i|l ein 7(mt. X)ie

Söelfer ©cfdjworenen befaßten bie @d)ulbfrage auf 5)^orb, ber
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Jüngling würbe jum ZoH tuvi) bcn @trang »crurfcilf. 3(uf

bie Q5clc&rung fcineß ^crfcibigcrß v>crjid)fcfe er öuf ein

Dle^tßmitfcl. X>a ergab ftd), um bie @^ule beö jungen ?Oer*

feibigerö gleidj in bie ^oA)\(i)uU ju »erwanbetn, nodj im

©d^atfen bcr fragifdjen 5)^inute eine ber lad^enben ^os^eifen,

bie off in ben tieften (Ernft i^ereingaufeln unb in ungewoflfe

^eiferfeif ^crfcfeen, M^ nämlid) ber ^orftf?enbe, ein oüer

2)?ann, bcr fein erfleß '^obeßurtcit v>erfünbet i)atu, noc^ ^om

eigenen 5ßorte bla§, bem 'Jfngetlagten ftotfernb jurief: „Xiann

fijnncn @ie i>k ©träfe gleid) antreten." 5ßeld) ein (Slücf für

ben Q3erteibiger, i>a§ i^m gleid) im crfien ^(nfiicg fol^ ein

(Einblicf in tk für unmöglid) gebad)ten 9)?ögUd)feitcn beö 5e^

benß gegönnt njor, bafj er empfinbcn burfte, mt '^ragifdjeß

unb ©rotesfeß ©eburtcn beö 5)^enfd)entt)ifeeß feien unb allein

ta6 ©aufelfpicl ber @ecle auf biefer (£rbe, tk felbfl wie ein

t>ertt>unfd)eneö ©eifierfdjiff im 2ßcttraum fdjwimmt, bie SSJ^en*

fdjen binbef. 2Öeld; ein mächtiger ^(nfdjauungSunfcrri^it für

Dr. fPoHacjcf, foldj eine 5)Zenfd)engruppe im ^txd)tn beß 9le(^*

teß »erfammetf ju fel;en. X)amalß fdjon erful)r er, waß anbere

fpäter ober nicmalß erfahren: „97ame ift nic^tß, 5)^enf(^ fein

ift atteß, ifl @d;icffal." Unb ein ©lürfßfinb, ba^ er ifl, l^atte

er gleidj bernad^ eine ©enfation beß ©erid^tßfaalcß, tk feinen

O^amen augenblicfß burd) bie Sßclt trug. C£r ptäbierte in

einem bcr buntelflcn SJ^orbprojeffe, bcr belaufest würbe v>on

einer ganjen 5ßelt, im '^rojc§ beß ^arf^olomäuß .Kofi. '2)ie='

fer, ein öflerrcid;cr, in 2Bicn '^ifdjlergcl^ilfe, nad) ^mcrifa

au6gewanbert, war nad) 3ßicn jurücfgefci^rt, wo er hali> iwd

33räute ^attt. X)ie eine, t)cn i ^ m gewählt, bk anbere, bk

i \) n gewählt. 50?it ber Icöteren fam er auf bem geplanten

3ßege nac^ '^(merifa nur hi^ 35remcn, wo fte *erfd)wanb, wä^*
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rcnb er nad) 3Bien junirffu|»r unb btc «nberc l^ciratefc unb mit

bicfer tat^äd)lid) nad) limmta jog. ^icr witrbc er wegen bcr

\?erIorenen Q5raut nad) einem ^al^re verl^affet unb nod) Bre-

men oußgeliefert Soor bcm borfigen ©djwurgerid^f, alfo in

Q3remen, »erfcibigte i^ fraff einer ^(uönal^mßbeflimmung

2)r. SBoIfgang ^oßacjct Äofl würbe im crfl:en ^erfol^ren

jum ^obe verurteilt, im jwciten ^öcrfal^ren freigefproc^en.

X)er ^roje^ würbe in ber ganzen 2Belt gelefen, bie 7(ufregung

in 35remen war fo ungeheuer, baff bk einzelnen ^l^afen beö

eine SBodje wäl^renben @eri(l)tßfd)aufpielö bem fPuMifum

butd) 5ö?aueranfd)(ag befanntgegeben würben.

©eitbem ift ^ottacjef, ber mit bem ©lürf befreunbete, mun*

ter fortverteibigenb »orwärtßgefdjritten unb 1)at nad) 2ßunf4>

fein 3i«l crreid)t. ©eftii^f ^at x^n eine licbenßwürbige 97otur,

eine natürlid^e 7(rt, bk 'Stnge ju feigen, eine wi^ige ©eifligfeit,

eine gewifTc jarte ^eiterfcit, bie feiner Äörperlid)feit entfpri(^t.

'^k ©eflalt ifl fdjlanf unb jierlid), ein abretter Äopf mit furj

gef4)nittenem Jpaör unb lebenbigen Äuglein, ber @pi^bart cn

ben 2Bangcn jugeftu^t, ttxvaü' ^ufd^eligeö, SBufdjeligcö ifl

ouffattcnb. S^r. ^ottacjcf ifl ein gewanbter ©efe^eöauöleger

unb ein flüffiger SKebner mit gutem ^umor. HU id) einmal

an feiner @eite beim Oberflcn S)?ilitärgerid)tö^of in ernfler

<Bad)t pläbicrte, cß ging um jum Zcbt »erurteilte ^Ddjver*

räter, für bk in le^ter ^nf^önj gefprDd;cn werben fottte, ba

vermod)te eö X)r. ^ollacjef, burd) feine (Einfätte bie alten

©enerale, nad) il^rer 3lrt, ju einem ftillen Sachen ju erwerfen.

Unb wenn man ein ©eridjtßburcau betritt, erfährt man mit-

unter ben neueften 2ßi^, 'Dr. ^ottatje! ^at i^ inß Jpauß ge«

Ivad^t ^k unb ba and) verlautet, er arbeite an einem

@d)wanf. Unter feinem O^amen ijl meineö SBiffcng nur ein»
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mal ein @d)tt)än!d)cn erfcljiencn „3Benn bte Q3ombe pla^f",

fcte übrigen follen unter einem ^feubonijm aufcjefül^rt werben

fein, man fann aber nic^f erfahren, mann, wo, wie. ©o l^af

"Dr. ^offacjef wo^l aU ^erfeibiger feine eigene §arbe, alö

©djriftftettcr will er feine befennen, wid er ein unbef(^riebe»

nee, ein unbefprod;cneö ^tatt bleiben.

ES
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XX.

SGBenn X)r. SQBit^clm SBantud) morgcne fein Bureau be*

tritt, 9cl)f er mc ein §rember mit fiirjem Oru^ on feinem

^erfonßl vorbei. (Erfl in feinem 3it«tncr legt er .^ut unb

©tocf ob, »erwa^rt fte in einem Mafien, muf^ert feinen

©rfjrcibtifc^ unb beginnt fofort bie 7(rbeit. 'Die ©lorfe läutet

e i n mal. Sß erfdjeint eine Q5eamtin, bie il^m bie ^ojl bringt

unb über telcpl^onifc^e anfragen bcrid;tet. 'J)onn läutet bie

©locfc j tt) e i mal, bUa> gilt bcm .^onjipienten, ber, eingetre^

ten, buvä) eine Jpanbbcwegung jum ^pia6nel;men eingelabcn

wirb. Olun gibt 2>r. 9ßantud) bem jungen J^errn 2(ufträge

für .^ommifftonen, für ^onjepte, erörtert l^iebci ben ©egen*

j^anb in gcwiffen^ftem S^ortrage unb babei ge^t mitunter

eine Srl;elfung über ha^ fonfl ftrcngc, verfc^)loffcne 3(ntli$,

wenn bie Oiedjtßfadje i^n feffelt, er unftdjtbare gein^eiten

Aufgreift, bie für ta^ Dli^ten ^ebeutung ^aben werben. 91od)

biefer (Erijrterung verliert ftd) bai 3lnllil^ wieber im "iöunfel

feiner ©trenge. ©eine 'Perfönlidjfeit ifl ivieber wie gemauert,

ol6 trüge er bie 9)U0fc beö 9{cd;teö felber, 'Der .Konjipicnt

entfernt ftd) mit feiner ^lufgabe, bk ihm befonberö ber Sl;ef
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niÖ)t let(t)f tna^t. ^or^cr no^ bcr !)}^ctnun9, es wäre ein

ctnfad^cr ^löaffcngang, gc^f er nad)i)mt\id) htU^vt fetner

SBege.

@o ^If cß 'Dr. SBanfud), fo l^af er eö immer gcl^fllfen. (Er

tritt in feine 93ertraulid)fcifcn ju feinem "^^crfonal, aui) nidjt

ju feinem Stcdjtögcl^tlfen, bem jufünftigcn .Kollegen. @elten

rdd)t er feineu 50iitarbeitcrn bk ^anb, aber cö ifi bann wk
ein feierlid^er ®anf. .^ein ?H3ort wirb 9ett)e(t)fclt, baö nicbt

mit bem .Kanjleibetriebe jufammcnl^inge, bem .Kanjieiintcreffe

biente. (Er bleibt einfam unb fern. 35a gibt eö fein ^laufd^en,

fein @d)crjcn, eß gilt il)m bic frfjwcrwiegenbfle 5(rbctf, bai

ditd)t ju jerlegcn, bat> Dtcdjf l^craußjujic^cn für ben S^^ic^ter»

tifd) imb l^clfen mit bcr gonjcn j^raff beß ©eif^cß. (Ein QSeam»

ter mag bei il^m jal^rclang arbeiten, niemals wirb er nadj ben

^erl^ältniffen feiner ^niU fragen, nid)t weiter, wo^in, waö

mac^ft bu, wie ifi: bir, ^aft bu ^Satcr unb £9^utter, vok f^e^ft

bu jur 2Bclt? Sias gel^t il^n nid)tß an, bai ift nid)t wid)tig.

5Bid)tig aUtin ifl bic ^f(id}t. (Er nimmt on, ba^ bie 9)?enf(^cn

im ^iitt^J^tt ööß »t^'^f »^ber weniger mit ft(^ felbfl fertig werben

muffen, wie er felbfl, ben nid)t6 auf ber (Erbe bewegt als bai

Oiedjt, ben fein Sßcrgnügcn lodft, ber feinen D?aum gönnt bm
£eibenfd)aften, ja, von bem man ben (Einbrurf i^at, ba% er alle

.Kommis beß £ebenß alß .^ön^wwrf^« verachtet.

"S^iefe 3(rt beß X)r. Sßantud) wirft um fo größer, alß feine

.Klientel bie .^ilfßbebürftigflen an ftc^ ftnb. (Eß iil bcr ^Volc*

tarier meifl:, ber fein Söertraucn bem ^Dr. 5Bantuc^ 'ootht^alu

loß entgegenbringt. (Eß finb (Eifcn* unb ©traßcnbal^ncr, Tlr*

beitcr, X)ienftmäb(^en, geringe ©cwcrbßleute, au^ bcr Jpauß*

mciflcr, bk §rau auß bem ^^olfc mit bem .^opffudj, fleine

Seute, bk bcr @d;wcijer clß Älein^Glite bejcidjnct. ^n biefer

lOI



^on^Ict t|t ttc (Srfd)cinun9 bcö 3Bo:&f6efi:enfcn bloß S3erbrä»

mung unb 2Banfu(^ ift ju btcfcr (Elite ni6)t Itcbcnewiir»

btgcr unb geft^mcibigcr. J)te ^crfon beö Klienten if^ tfem eben

unpcrfönlid), ober bodj, fte ifl ibm Dlccfetßpcrfon. 2flid)tß von

fcen äußeren 'i^erl^alfnifTen ift für ihn ba, eß ifl ber red)f«

fudjenbe 9)knfd), unb T)r. 2Bantud) ifl tvie ber SJ^intftront

einer ivird)c, ber, gonj l^tngegcben, feinen X)ienfl aufnimmt

unb hei bicfer für ibn heiligen ^anblung nid)fö ^»ergißt. @o
febr ifl er yingcgeben, )a aufgegeben an bai ditd^t unb bie

9ied)tßperfon.

X)tefer felfene Sllann I;af feinen 2ßitten fo t>oIIflänbig be*

t»errfd;en gelernt, atß trüge er i^n in ber gefdjloffenen §aufl.

Unb biefen 3Biöen \)at er mit einer ^lad)t in ben !iDienfl fei«

ner 2(rbeit gcflellt, ba^ feine '5;äiigfeit fafl I;errfdjer^aft an»

mutet. (£r arbeitet ton frül^ hi& fpät nad)tß, läßt cß 8, 9,

10 U^r rocrben. Unb tt>enn er feine ^imtsräume fd)ließt, trögt

er eine ^afdje, hie ju bcrjlen brobt, unter bem ^rm, um fte um

9)iiftcrnad)t njieber ju öffnen. §rau unb .Kinber fdjlafen längfl.

9)^an^mal fommt eß vor, ba^ feine §rau, morgenß erwac^enb,

ibn nid)t tm 35efte finbet, er ftfet ctngcfd^lafen beim @d)retb'

fifd) über ben Elften.

"Siefer O^opoleon ber Tlrbeit verlangt unbebingte .^ingebung

an ben '3)ienft, aud) von jcbem Beamten. (£r fdjont anbere

nid)f, benn er ifl ber Tlnfdjauung, ta^ ber 5)?enfd) ftd) nic^t

iu fc^onen ^aW, unb fo il^m @ott ein ümt gegeben, bieß Htni

and) reftloß betreuen muffe. (Einmal übertrug er feinem .Kon«

upicnten einen @toß Elften, ber biß jur Zi\d)i)ö^e reifte, unb

crfud;te i^n, in brei ^agen ju bcrtdjten. 2(lß ber .Konjipient

jagl^aft meinte, bafj er tamit unmöglich in brei 'Jogen ju (Enbe

fommen fi^nne, fagte "Dr. SBantud); „Unb bit ^äd)ttV' Qv
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t)at fic^crlic^ nie, ba er mtf Sifcrafur ftd) faum bcfdjäftigf, gc*

^tt, bftg Saufcc einen äl^nlidjen ^uöfpi'U(^ faf, al« er einem

©djaufpieler jumufete, ten ^artoö in jwei 'Jagen ju fintieren

unb, ba biefer remonfiricrte, 35efd)cib tat: „Unb bie Ö^ädjte

jäl^len @ie gar nidjf?" X)a§ bicfcr 50^ann ba^ 9ted)f biß in

bk bunfelftcn 5BinfeI l^incin !ennf unb oufflärf, ifi felbj!»er»

flänblid). (£r fübrf jaftUofc Heine unb aud) gro^e ^rojeffe unb

ermübct erji rcd}t nid)f, wenn eß fidj um ein CHedjtßprinjip

l^anbclt, um niebrige ©eftnnung beö ©egnerö ober um einen

^ampf gegen eine wirtfd^aftlid^e @rcfnnad)f, einen Dlec^tßflreif

audj um brei j^ronen ju führen. Unb er fii^rf biefen JKompf

mit einer flaffifd^cn ^cirtc, mit einer @d)ärfc, mit einem ^ixU

aufroanb, alö gälte eö eine SSßelf ju gewinnen.

'A^t. SÖBantud) fte:^f auf feflen ^üf5cn. @ein ^ri« i|i fdjwer,

erbenfeji, feine ©cfialt i|i miffct unb breit, fte ^at "Jragfraft.

(Er benu^t gro^e, biät 2(ugengläfcr, bk fein ©eftci^f fafl wie

9]atur vervöüjiänbigen. iJie llvhtit feines £ebenö l^at aller»

bingö auc^ an i^m gearbeitet. 5Bie ein lecEereö §euer 'i)at fte

bk legten Blüten |ugenbli(^en 3(nfel)enß verbrannt, unb er ifl

iiä)tlid) älter alö anbere 9)iänner mit gleid;em ©eburfötag.

Um berlei aber fümmert er ft'd) nidjt. (Sr fAreitet weiter, im*

mer tätig, immer ^»oßenbcnb. Q3ei X)r. 2ßil|>elm SGßantud),

bzm @d)wcrarbeiter, lernte ic^ athtiUn, meine ^wQ^i^b feufjte

barunter, ber 50lann wti% ®anf l^iefür.
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XXI.

2)r. Httüt ^a)}tv (^abcn).

(Eß ifi nidjt mc^r bai^ Sanb, tßs rubigc, flltte, friebli^e,

tt)D bcr 3(ntt)atf nur einen ©egncr fcnnt, mit bem er bie

<BtävU, bk @d)tt)ä(^)e beß §allcß befpridjt, ober mitunter aud^

— gar feinen, menn er allein tm @prengel wo^nt, wo er

terwanbf bem £eben beß 35aucrß lebt, rubig, gteidjmä^ig,

@djritt für ©d^ritt, ein wenig fd;it)crfrtÜig, ben 7(nf(^lu§ an

ben geifligen 3w9 fc«i* ©rogflabt mand^mal »erfäumenb; ber

^immelßflurm ber 3"9^n^ if^ außgeHafen; ber jufriebenc

£anbab»üfat hat fein eigeneß J?üttd)cn, bei feinem 'Jobe rürft

bie §euertt)c^r auß, blafen bk 5}cteranen auß vollen £ungen

unb auf bem ©rabflein fte^en bie 2Borte: „Sl^renbürger bcß

9)larfteß." Sß ifl audj nid)t bk ©ro^flabt, bie frei^crrlidje,

einfame, bk bie @eele tt)eitet bur^» ben 3tnblicf bewältigenber

ivunfl, bie in ben 3}lonumcnten ftdj offenbart, erjcrn, fleinern,

in ber bie £eutc aneinanber vorüberjiel^en, o^ne ju prüfen,

ol^ne ju forfd)en, c^nt am 91äd)flen ju l;ängen mit 2(ug' unb

9)Zaut, fonbern ben ©cbanfcn nod)I;aftenb, bk bk @ro§flabt

öon 9]ad)t ju ^ad)t, von '5:ag ju ^ag gebiert, fei eß gewerb*

lid), fei eß fojial, fei eß bidjterifd) ober in plaf^ifd^er ^unfl.
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(E? tft <PrD\)tnj. ^aiin, btc fcljönc ©tobt, bcr ^Bcttfucorf,

bcr grembc im SBinfer unb im @ommcr beherbergt, ift lieb*

li4)fle ^rotoinj, aber bod) nur ^ro\)inj, in i^rer SKepräfen*

tafion, il^rcn ©äßc^cn, ©cfdjäften, ^affcel^äufern, 35cn>o^ncrn.

^rovinj „unter ftc^". X)icfe ©tabt ^t ber 2ßc(t Olaum gc»

geben, ober fte gab ftc^ nidjf ber 2öelt, blieb l^übf^ cingefreifl

in i^ren ^Proiöinjfrcum, wo eö befc^aulid), bequem, gcmüflid)

l^ergcl^t, ganj onberö aU in ber auftofenbcn ^aupfflabt. '^o*

nafe |d)on tt?irb boö froi^e ©emüt biefer ^rovinj atterbingö

arg geflört burd; ben wilben @ei|l, ber mit fd)tt5eren klügeln

bk SSßelt befd;otten unb beftegen wiü. Unb ganj provinziell

^af ftd) au^ bk 2tbt>ofatur er^lfen. (Eö wirb unter ben ^ol*

legen bcö engere ^erl;ältniö geübt wie in anberen '^rovinj'

ftäbfdjen, man x\\ fafl in einer ^iif^tjfö^^it«^/ uni> cö tt>äre

gegen ^auögefe^ unb §amilicnel^re, wenn ein ivollcge im

Jpcufe eine« bereite Etablierten feine Äanjlei aufmalen

würbe.

@o ft'fef bcnn allein unb unantaflbar feit furjem X)r. ^rtur

9)lai;er mit feinem @tab im ^aifcrl;au$ auf bem ^oifer ^arl«

Pla^, in bem nod) vor furjcm bii 5)?ajeftät i^rieg geführt unb

fd)led)t unb nidjt rcd)t regiert ^t, einem blinben j^utfc^er gleid;,

ber ftd) ben bal;in;agenben Stoffen überlie§, ti^ il^m fdjlie^lid) bei

ber gefäl^rlic^en Biegung burc^gebrannt ftnb. 1)er ©taatö*

ttotar l^at baö alte ^aböburger^auß übernommen unb vcrmie»

Ut, aU erjler bejog 'Dr. TCrtur Si'^atjer hit gewölbten großen

3immer ju ebener (Erbe, unb wo frül^er ein ©olbat ©d^ilb«

waö:)t ging unb gleid)fam aU ©c^ilb befunbete: „Ouartier ber

^ajtfiät", weifl nun eine flcine ©lastafcl ba& Ouartier beö

"Ä^ie ^ore beß Äaifcr^aufeö jtnb tocit geöffnet unb bit Äanj*
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let ifl tocm §(ur am burdj eine ©laßfür ju crreidjen. 35om

erflcn S^aum fü^rf eine jweife ©laöfiir in ein riefenl^affcß

Simmcr, in bem bic 9)?afd)inen Hoppern, «nb 'oon bicfem au«

tüiebcr eine @lai5für in ein ^mn\itö:)tn, in bem 'Dr. S)lai)er

ft^t, ganj wie in bcn fleinen @fäbfd)cn unb Heinflen ©eridjfö»

flerfcn, n)0 man bur^) atte 3ii«t«cr bit 35auern von bem ©ang

l^er ftd) nähern fielet, ben ^ut in ber ^anb, unb l^ereinlugenb,

cl^e fte ftd) enffd^lic^en, cinjufreten. 3(ud) ®r. ?!Olat)er über*

fdjauf fomit atteö. 32ßäl^rcnb ber S3efpre(I)ung l^af er ein ^uge

auf ben Klienten, eineö auf htn Äommenben geridjfet, nur boß

britfe, für hdi ^Pcrfonal, fet;lf ii^m.

üDiefer S^r. SOlaper fättf fojufagen auß feinem Dtal^men.

©eine Äanjlei ifi wcl^l bcn 5öer|>ältniffen ber ^rovinj ange«

pa%tf aber er fclbjl I;af grD^fläbfifd)e SÜd^tung, moberner @eifl

bewegt feine *2(rbeif, burdjfeöt feine '5:ätigfeit, er ^at aber aud)

bk £HaflIoftgfeit, ben ©djwung unb ben §Iug ber ©rogflabf,

ber er aud) jur ^älfte angcl^örf. (Er jlel)f nämlid) fojufagen mit

einem §u^e immer in 2Bien. ^ier hti ben ©eric^ten gel^t er ein

unb ouö, aU too\)ntt er neben bem ^uf^ijPß'föfl:, unb er jeigt ftd)

aud) ^övifig, wie ber ^cimifd^e, frö^lid) unb befreit, in ben

»ornel^men ©trafen ber 3""^»^« @fabt. 97id)fö an ber äu§e«

ren (£rfd)cinung ifi gemädjiid) unb gerul^ig, fte ifl vielmel^r

pfeilartig, tannen^ft, überfd^tanf, mit ec^tbcutfdjem .Kopf,

blonbbärtig, 'i)at bk f4)önblouen, brenncnben 2(ugen beß alten

©ermanen, ifl wk biefer bem §remben gegenüber fremb, bem

^efrcunbeten tn ber l^crjlid^flen 2(rf fid) gebcnb. @o gewann er,

ein (Eigner, fd;cn aU ^onjipicnt beim 35abener 2(Itmeijlcr

Dr. ^aufef einen 97amen, unb |)eute, ein eigentlid) nod)

jugenbli^er Unvoalt, ^at er bcn 3wlftwf ber Popularität, ^ic

i^lientcl tt>ud)ö ju einer ber größten, bk bk ^rovinj übcrl^aupt
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ttnnt, mb fc^f ftd) ouö oßcn Äretfen bti <Bpxtn^tU jufam'

mcn. X)ic ü^otaBcln bcr @fabt, S5ür9cr, ©cwcrbe, Q5auer,

TCrbcifer treffen [id) bei i^m, ^ctl SÖertrauen im Kampfe um

il^r 9ved)t. (So ijl bcr Syiagncfiömuö einer ^erfönlid)!eit, bit

\)on fo lieber üvt ifl, baß fid) i^r aüe ^änbc gern entgegen*

flrecfen. X^r. SJlaijer ifl t)on einer gebulbigen @üte unb bo^

ber beutfd)e "Degen, ber, einmal erfaßt t>on einer Überzeugung,

ju parieren, ju bur(t)]^auen, ju t>erfe(I)ten unb ju gewinnen \>er*

fielet. (Er iii überhaupt baQ ^rotottjp beö gü^rerö, unb ti

erflärt jic^) leidjt, ba^ er frü^jeitig ©emeinberat ber ^tabt

Q3aben würbe, ba% er nac^ bem 3wfammenbruc^ beö SKei«

djeö fofort mitwirkte, bie Orbnung ber <Btabt aufre^tjuer*

polten.

2)r. 5)?at)er ift fo öiel, fo mannigfa(^ Bcfrfjäftigt, baß er

abfotut ju nid)tö 3eif ^«t, tro^bem aber erf!aunlid)erweife alle«

weiß, über allcß in ber 2ßelt unb im Dlec^t unterrid)tet ijl, aU

ob e6 i^m, alleß aufzufangen, gegeben wäre, wie bem ebkn

i^ubu, bcffen 5Binbfang unb £aufd)er alle Qf^egungen auö bem

Dteidje ber Siifte auf weite @trerfen zugetragen werben. SEBie

SOIa^er bie gütle feiner 'projeffe erlebigt, wti% nur er, ber

Klient nid)t mel^r, alö ba§ ftc erlebigt werben. 'S:>abti ifl

fold) eine ^Pro^jinjfanjlei überauö bunt, ganj anberö geartet

wie bk beß ©roßftäbterg, ifl: frei \?on @pcjialifterung unb bk

ganje §lut unb §ludjt juriftifdjer 9)^öglict)feiten taucht bort

auf. @eltcn ifl nur bai ©roßbrama beö @trafprojeffeg, bem

auc^ ber große Sl^or ber treffe fei^lt. 3(ber bie ^ro^jinjfanzlei

ifl belle unb notwenbigfte 3)^ittelfd)ule, bie aud) jeber ©roß*

ftabfanwalt paffterf ^aben feilte, gleid) bem @d)aufpieler, ber

ben §lug zum ^öc^flcn am bejlen in ber ^roöinz anfe^t. '^n

biefem 5)]ilieu ifl "Dr. 50?aij?er ein erfler SXuf.
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3« tcr ittctnflabt tft aui) btt 'Jartf ein anbcrcr, befonbct«

alt aba ift tcr bce 2)r. 9)Zat)cr. 5ßic im 9)?iftctalfer bcr

Ärcujer alö notwcnbigcß ^(ngclb golt, t»on bcm bcr ^auer

fagtc, cö Hnbc bcn Jpanbct, fo würbe manchem £anbobt)ofafcn

barauß bcr ©ulbcn, allcrbingö guter, alter SBäl^rung, alö

^fanb ber eingegangenen Diedjtßfreunbfdjaft. '^it biefem

^fonbgulben 1)ält eö nod) immer l^r. 50^at)er, beffen crflaun*

lii)t 53ifligfeit imb 9led)tlid)teit bereits t»on flcincn, luftigen

unb narf)bennid)en Jpifiördjcn befunbet ift. tiefer @inn, farg

im Olel^men unb reidj im ©eben, briid't i|)m feine Q5ebeutung

ouf. ©0 ifi c6 nur wieber rcd;t unb bittig, ba% ©r. 5Ra^cr,

in ben Stöjtpftnarrat berufen, alß Dlic^ter im ©tanbc gilt.
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XXII.

3)ic cl^cmalige jtcljerc Dlcidjß^älfte \?on Öflerrcidj'Ungarn

ifl nur mel^r ein S^efl, jcrriffen t>on gierigen .^änben, ein £Keft,

bem bftg einflmol l^odjfal^renbe, pulfterenbe, jaudjjenbe .^erj

Q5ubape|l geblieben ifl. iJflS Unglücf, baö über bxt SSßelt ge«

ftürjf fam, \}(it fein ©teidjniö auf biefer (Erbe. 2(ber wie ein

Unge|)eucr ^at eö ft(^ über baö @fürfd)en Ungarn gelegt, baö

vom grünen 9iei(^c übrig ifl. ©d^wer atmet, weint unb

flöl^nt ein ^olf, baß baß ladjcnbjle, baß ein rittertid^eß,

ein fd)armonteß wer unb nun wie dn einziger .Krieger,

burd)flo§cn von taufenb Sanjen, am 35oben liegt. X)em immer*

^in nod) Sebenbcn langten bk mußfelgeübten 2(rme beß auf*

gcpeitfd)ten Umfturjwittenß, ber bem ©(^o§e beß £anbeß ent*

flieg, na<i) ber .Kc^le, einige 3c^»töufenb fd)wangen ftc^ bem

burd) 3ö^»^^ ^"^i« .Kriege mi^l^anbelten 5}olfe auf bie @d)ul»

fern, jügcln eß, peitf^en cß, entrechten eß mit einem @c^lag»

wort, ba^ fte bm ©ebanfen eineß ©ro^en ber 9)Zenf^^cit ent»

nommen. Tiod) wk fte biefe ©ebanfcn beuten, ifl für ben

- *) @cfd)ctcbcn juc 3ctt ber Dlätcrcgterung tn Ungorn.
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fd)öpfcrif(I)cn ©cifl ein foId)er ^ol^n, ba§ borunlcr bie Sr*

l^obcnl^cif bcr 3^<^^ foQl^id) flarb. ^aum jur 5)^cd)t gclongf,

ifl bie ^btt \>lattQt^ä)UQtn, jur ^anbl^afeung jurcdjfgcfdjmic*

bef, iimgcmobelf, mit blutrünfligcr Oewclt inß treffen ge»

fiil^rf. ^ürgergcifl unb Q3iir9crjtnn, t>er^errlid)t im fdjönflen

bcutfd)cn £icbc, ftnb nadj bcr neuen Orbnung 33erfere(^en unb

ftc fdjafft @fänbe ab, tt)te Dli^fer unb 3(bt>ofafen, bie nid^t

nur enteignet, fonbern aui) entredjtet, ja befd^impft ftnb. D^ic^t

anberö fann man eö nennen, wenn bie 2(b»ofaten bie (Sin*

labung bekommen, ftd^ aU 3i«9clarbeiter ju betätigen, wä^»

renb bcr Si^ö^lörbeiter mit jitteriger ^anb unb ungef^ultem

^irn, o|>ne ben ©eijl bcö ewigen SCßeTfgeifleö, auf bem Äcnj«

leiftul^l, wenn nic^t auf bem 50^iniflerflu^l fno^t. '3)ie totte

9)lad)t, bie Q5rüberlid)fcit brüttt unb babü ben Q5ruber Tibet,

ben guten ©cifl, erbroffelt, nennt biefe „©taatß^nblung"

Umgruppierung, @leid)^eit fdjaffen. SEßer nic^t ju ^obe be*

trübt wäre, mü^te ladjcn unb an biefem Sadjen wohltätig

flerben fi^nnen. I^ie ©e^irne ber ©taatöp^ilofopl^en mijgen

freiten, benn fte erleben il^re blauen unb roten 2ßunber.

S)ie ungarifd)en Kollegen waren unfere engeren Kollegen.

2)aß £licd)t flutete l^in unb l^er, unb fte waren l^äufig Reifer ber

öflerreic^ifdjen 2(nwaltfd)aft. 35eim Oberfll^ofmarfc^atlamt in

2Bien waren 0e au^ gleichberechtigt jur 35crtretung, unb nid)t

feiten reichten einanber SEBiener unb Q3ubapefler Kollegen bit

^anh jum gemcinfamen SKedjtögang.

^or fünfjel^n ^al^ren nun braudjtc idj einen 53ertreter in

Oleutra unb wäl^lte auö ber bortigen £ifle ttn Olamen beö mir

unbefannten X)r. ^ugo Combat), ^ai) furjer ^tit befam id)

bie prompte (Srlebigung. 3*w Briefe beö .Kollegen 'ottmi^it

id) bk übliche 35efanntgabe bcr .Äojlen unb madjte il^n auf
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tiefe ©äumniö aufmcrffam, worauV xi) ein @d)reiben crl^ielf

mit forgenbem ^niialtt: „@te jtnb mir ni(^tö fd^utbig a(ä

3^re Siebe. 2Ba6 iä) unternal^m, war faum ber Stebe werf.

34> l^ftBe mid; l^erjlidj gefreut, ba§ i(^ ^l^nen bienen fonnte.

@inb wir nidjt alle Q5rijber, ofeenbrein wa^berwanbt burd)

ben 35eruf ? ^6) hin üBerjeugt, ba§ @ie nid^t anberö gel^anbelt

ptten. 5)lit wärmflem ©ru^e." 34» laö, lag no(l)malö, id^

l^atte einen feltfamen §unb getan. (So entwicfelte ftd) ein fteben

3o]^re bauernber Q5riefwed)fel, ber unfere ^reunbfdjaft be»

grünbete. 3i"t"«»^ fd)ärfer trat auö ben Q3riefen einer ber be*

flricfenbflen ©eifler ]^er\)or, reid> an Sßiffen, größter ^einl^eit

ber ©ebanfen, ijberfd)äumenbem ^umor, na<i) ungarifd^er ^rt

mitunter berb, nid^t nur mit atfifdjem @alj gewiirjt, fonbern

aud) gepfeffert unb paprijiert. 1)omba^ befa^ Äenntniö aller

Literatur unb fein @til jeugte für einen feinen ^oeten. (Erfl

im ad)ten '^a^tt befam id) il^n ju feigen, iä) bat il^n in mein

^eim nad) SGBien. 2(lS 'S)ombal) fam, begrüßte id) einen ber

präd)tigflen 50)cnfd)en ber (Erbe. @eine ©ej^ali mittel^od^,

Mftig, aber bodj fein unb beweglidj, ein ^opf wie i>on einem

.^ünfller auf btn 3Birbel gefegt, mit einer jtlberglänjenben

Umral^mung von tollem ^aar unb ^art, bk ftdjtbare .^aut

nod) gefärbt unb glatt, tre^ ber jtebjig ^a'i)vZf bie er beftauptete,

unb tit Ttugen, iwti lid;tblaue flammen! (Er begann ju

fpredjen unb er fprad) vierje^n ©tunben. 34) rief fdjteunigfl

befreunbete .Kollegen l^erbei, bamit auä) fte biefen S)^enfd)en*

jauber genießen fotttcn, unb ;eber war entjürft »on biefem

50?anne, ber auö einer §ülle fpcnbete, bie unerfd)öpfli(^ f4)ien.

@old)er ^t^P"^»^^ <^«^ frcmbem $!anbe war il^nen nie begegnet.

'Jieffier (Ernfl, gepaart mit göttlid)er .^eiterfeit, gab er flarflen

©eifl unb nedfenbe (Einfälle. ®er Ungar fprad) ein ©eutfd),
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ni(i)t wie bcr l^icr geborene, fonbcrn wie i>tv gcüfcfe «nb fcinfie

SO^ciftcr. 2Öic fdjöpfcrtfd) erfl mußte er feine ^Oiutferfprad^e

geben fönncn.

2((g bic ©äfic gegangen maren, geleitete idj i^n, ben (E^rengafl,

fpät nad)tß ju ^ette, um ftdjer ju fein, bc§ er ftd^ bef^immt ouö»

rul^e. (Er bulbetc lädjelnb mein ©e^ben, aber faum, ba% er ftd)

auögeftrccft, fprad) er einen lieblichen ^^mnuö, mit ettt>a«s melan»

(^olifdjem Untergang, an tM fuße 5Sctf unb ber Quett ber

(Einfätte fprubelte weiter, fo ba% id) untt)i0fürlict) hti i^m

flel^en blieb. „3Bcl(^ ein ^rieben," p^antafterte er mit einer

@timme, bic wk ein ticfeö (Ed)0 aus ben fernen flang, „wel^

ein £eud)ten unb "^öncn. ^o \[t i>ai Zov, baß jeben ^ugen*

blirf cuffpringen fann, um um 2ßunberbare6 fdjcuen j«

lafTen?" ^d) fragte: „50^einfl bu ben @d)laf?" 2)omba^:

„7(uf jeben j^att, ob er furj ober lang wä^rt. 34) bin bcglüdt

trie niemanb unb nidjtß fel^lt mir je^t alß: 9J?enfd)lein, becf

biä) ju, »ergiß afleß unb »erlaß bic^ auf mid)." iJarauf iöo:

„2öie einjig bu tai> fagft! @d;laf alfo, haV eine gute 2Rad)t.

3d) fpüre eß an mir, beine alten ^nodjen in (E^ren." "Dombat):

„"teurer §rcunb, ftei^ mid? an. (Eö eilt mir tro^bem mi)t,

iö) fommc ol^ncl^in balb jum @(^lafcn, bann fd)lafe xd) »iele

taufcnb '^ai)Vt." 9]un idj: '"i^c^t ge^e id), id) voiU nid)t mel;r

ladjen noc^ weinen." X)ombat): „2ßo wiüfl bu ba weinen? 'Uud)

wenn id) im langen ©d)lafe liege, wirb mein ©eifl bir nod)

leben." 34): „3)aß ifl wieber eine m^ftifdje SKebe, bunlel wie

ber 2ßalb." Combat): „@uter grcunb! ®aß «D^tjflifc^e ifl ba,

wie wir unb ber 5ßalb. 3ßaß wiffen wir benn von ber SEBelt?

.Kaum mcbr, alß bk SÖBelt von unß weiß." "^d): „3)lel^r (il«J

gut ifl." 97un bodj lad;enb, fc^loß idj fdjnell bk 'iim.

.Kurje ^eit barauf mußte id; ju i^m inö Ungorlanb. "Dort
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warteten metner »tele ^rennte, bie id) U^ ju bcm Za^t nidjf

gekannt fjatfc, ftci^e ungarifd^e Jperjcn riefen mir ju unb bc*

griififen mic^ ol? ben i^ren. ^ier begegnete id) auf @c^ritt «nb

Jritt bcm Q3cwijßt)'ein feiner ^Öaterflabt, bc§ ^ugo 'Sombaisj

in il;rer '^itu (cbe, «nb id) erfulEjr, ba% er in früheren 3<^^*'^»^

^Sijepräfibent bcr ^ctcifi^^efeüfc^aft gewefen «nb aU /«nger

gefrönter ^ccf manctjen ^reiö in @olb in bie ^eimat getragen.

'^d) iai} bie lieblidjjlcn £anbfc^aften, t>on feiner ^anb gemalt,

in ©clbrofcmen in feiner 2(rbeitöfl«be Rängen, fal^ feinen ©or-

ten, ben er fclbfl: ^ttvmt, fal^ tit von i^m gelegenen ^ftanjen

unb bit beibcn ^(ffdjen, bit er ftd) l^ielt, «nb 'oon benen er

meinte: „2Bie ungleich bod) im CKei^e ©otteß Q,tbad)t «nb be=

bad)t ift! @iel)! 'Der eine biefer 7(ffen ift ein Sfel unb bcr

anbcrc, lieber '^rcunfc, ijt ein 93?enf(l)." X)a liefen nxid) and)

bit ungarifd;en ^reunbc wiffen, ba% er feit '^a^tit^nUn bcr

^oefte feine ^«fmerffamfeit mel^r fc^enfe, nur i^ie «nb ba,

fcjufagen überrumpelt, einen ©ebanfen niebcrfdjreibe. Tllß

man il^n hat, eine ©rabfc^rift für eine anö Ufer ge*

fd)wemmtc £cid)e eineß jungen 5i)?äb(^cnö, «nbcfannt wo^tt,

woi)in, ju cmpfeitlen, fagte er cinfad): „53?ei^elt eß inß .Ärcuj

un @tein: ©Ott ij^ überall babeim." Über ^oefte «nb

9)klerci, bit er nod) l^in unb wieber außübt, ge^t i^m bie

Offenbarung beß ©eiflerreid^eß. ÜO^it feinem ganjen ^iefftnn

^at er iid) bem (Srfunben biefeß ©e^eimniffeß ergeben.

X)ort konnte id) i^n and) aU 2(bt>ofaten gefd)ä^t unb gefuc^t

feigen «nb er war alß fcldjer gerabeju ba& '^bzal unfereß

©tanbeß. @tctß trad)tete er, bie £eute ju \)erfö^nen unb

empfal^l ibnen, jeber 93crbifTen^eit beß ©treiteß a«ß bcm 3ÖBegc

ju ge^cn. Sr jog ben ©egner j'ebeßmal ^eran, wog »or beibcn

i^rc 3"<«i"«fTcn ab unb Ijielt i^nen vor, wit fte beim S^erglcid^
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immer gctöänncn, wenn fonft nidjfg, ben ^rieben, ben ber

©freit unb ©ieg jerftören. ^ci feiner Arbeit «nterftti^fe i^n

ein alfer ©djreibcr, ber vierjig 'j^al)Vt in feinen ^ienf^en jlanb.

3Benn fo aud) reid) befd)äftigf, l^äffe T)ombat) vom Berufe

ni^if leben fönnen, obwohl er on ta6 X)afein feine 2(nforberun«

gen fiettfc, wcber £uvuö nod) §einfct)mcderei fannfe; eine

@d)üffel @uppe n>ör i^m genug, fein @cnu§ war baö

£eben im ©eifte unb bie @d)önl^eif ber (Erbe; er brödjfe eß

nämli4> ßuf ba^ lä(i)erlid)fle (Sinfommen, baö id) jtmaU bei

einem 2(böofafen nennen ^örfe, auf faum faufenb ©ulbcn im

3a]^re. Xiaö ^cnorar, bai er begel;rfe, war mcijl ^kht unb

§reunbfd)aff. SKedjnete er aber einmal, ungern unb wiber*

willig, bann na\)m er bai fleinjle SXfla%. @o fam eß, ba% ber

nid)lcQahU ^Jlann, waö man fo nennt, arm blieb, .^äffe md)t

ein gütiger Onfel il^m ein befd^eibeneö (Erbteil jugebac^f unb

il^n in fpäteren 3ö6ren in ein lieblidjeö (Eigenl^auö gefegt,

bann wäre er jcfet, ungeübt ber alte 2cih ju fd)werer Tlrbeif,

Ärmer alß bk <3i«9clörbciter, unter bk man il^n mit großen

roten ^lafatcn toerweifl.

@leid)l^eit! ®r. Jpugo '^otnbap, wann würbe bir jemalö

einer gleich fein? T>u Q5ilb fd)önf^er 5Jlcnfrf)lid)feit, bu SCßeifer

aller ^tiitn, bu ©ütiger mit aller 3Belt, bein ^umor eine

@onne, bie aud) bem ärmflen ^erjen ladjt, bein (Seifl, in allen

SBinfeln ber ^rbe fud^enb, bein befdjeibencr ©inn in bem

Heincn ©tabtdjcn v»crbleibcnb, bai fd^on Verberge war beinem

TllEjn unb ©ro^a^n! "^id), reidjer ©eifl, gleid)ftetlen bem

2(rmen im ©eific, bid) glei(^ bewerten, biefe ©lei(!^^eit fu(^en

ober wollen, fiei^t Urnatur burc^ ^erbammniß in 'Jeffcl legen,

I;eiftt @ott erfdjlogen unb ben ewigen SSerneiner jur ^uf«

crflel^ung rufen wollen. (Eß fd;eint, ba^ baß SCßcltenl^irn, fo
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rtcfcn^aff wie ein SBolfcnjug, ber bie (Erbe umfreift unb

burd)bringt, ttjol^l fd)on lange f4)läft, benn fein Kanonen»

lärm, fein Äftmpfgebriiff ^at eö gewecff. 5?ictteid)f aber

crwadjt c6 burd) ben gebroffcltcn Q3ruber, bcJTcn <Bd)ui jc^t

wie "Donner über bie §irmamentc roHf.
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XXIII.

3n ^cn ^tcrpgerialprcn bcö vorigen ^a^v^unhtvtif ba

unfcrc @fabf nod) in ben 2(rmcn ber SJiaucrn fc^licf unb, wenn

ntön ber '^)o)Tc 9]e)lroi5ö glauben borf, ein ^va^xointd war,

fal^ man fajl; täglid) basfclbe "^rio auf ber 35aflei einen gemein»

f(l)aftUd)cn ©pajiergang mad^en: ^O^orife @op:^ir, 3(boIf Sif^)'

bof unb bcn 93afer ^iviUvQ''^vmUL (Eö rt>av ein "Jireibunb

»on übermütigem ©eift, frci^ciffuc^enbem SCßitten unb 35egetfle«

rung, unb bie ^Bereinigung ttjar fo innig, ba% §ifd)^of unb

^erjbcrg ^^afer jufammen njc^nfen, @apl;ir unb ^erjberg

5öofer jufammen arbeiteten, ©ie gaben eine 3«iilßn9 ben ba-

maligen „J)umcriflen" l^erouß, in bem ©apl^ir feine gefürdbte*

ten unb beladeten 3ßi^e auöftcHte, ^erjberg eine crnflere Sßeife

erflingen Itc§. (Ein .^auptgcfprädjßfloff ber brei inbeö war bie

3»bcnfrage, 2Bcnn fie an einem fonnigen ^ag auf bem ©laciö

bk @fobt umwanberten unb ftd) bcß weiten ^ußbUrfeß in bie

JP)errlid?Eeit ber jtd) vor it)nen breitenben Sanbfdjaft erfreuten,

*erga|ien füc befonberö nid)t ber ^uben ^olenß, bie bcß freien

©eiftcs unb ber freien @clbflbcflimmung entbehrten unb benen

bie 5öclt \)erfd;(ojTen war. greilid) fdjien eß, als ob biefe

3uben eß fo wollten, auf jeglid^cm ^Uä ber (Erbe war i^r

3ion, unb je einfamcr unb aücin fie bamit woren, beflo i^ärfer

fd)icn ibre ^Hufion. ©id)er(td) befrud;tetcn biefe @pcjiergange
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baö '^xii) „<Polnifd)e 3"^<^»"/ ^«^ ^crjbcrg ^atn fpätci*

fd)rtcfe. X)cr ^unb fccr brci war gcgcnfcitig t>on ticfjlcm (Sin*

flu§, unb in bicfcr ^fmofvI;ärc, in bcr noct) viele infercffantc

©cftoifcn ab imb ju auffaud)fen, tt>urbe bcr @o]^n geboren.

3n einem nid)t alten Suftfpiclc^en finbet ft^ eine ©jene, in

ber ftd) ^err unb X>iencr über bie Ungunfl; ber 3citläufte unter«

^Ifcn.

X>iener: „2Benn id) ein Söörtlein anl^ängcn barf, fo \\i

meine 5)?einun(j, ta^ iiberl)aupf jt^t eine allgemeine ©elbnof

^errfd)f, wie fie feit CTiapolccnß ^iiUn nidjt ta war."

J^err: „50]it 97apoleon fommen @ic mir? @ie l^aben tod)

ben SOIann nid^t gefannt."

X)iener: „©el^orfamfl, id) nid;t. Tiber mein Urgrcfpoter,

ter gegen i^n im Ärieg wor."

^err: „1)a§ ©ie alß früherer Jofomotivfül^rer i^aifer unb

i^önige ful;rcn, l^aben <Sie mir oft erjä^lt. 3tber ba% @ic

Jrabition l^aben, ift mir neu."

X)iener: „5Baö id) ba ^ah\ wü% id) nidjt, unb wenn'ö nidjtö

trägt, intevefftert'ö mid) aud) weiter nic^t."

@o ber S^icner, ber feine Tll^nung l^otte, ha% ^rabition ein

Q5erg fein fönne mit ©olblagern, wo bie Jpö^e gegeben ifl

unb baii @olb nur gel^obcn werben brauet, ©oldje "Jrabition

war bem Xtiener aßcrbingt^ nid)t befdjieben, bem nur »crflanb*

üd) war, wa^ fid) glcidj in @elb abfc^ä^en, umfe^cn ober ver*

fe|cn lie§. 2ßol;l aber \)am biefe "^rabition X)r. ^erjberg*

§ränfel. (Eine natiirlidj^geiftige, gcfellfd)aftlid)e '5:rabition,

unb er brandete nid)t wk anbere fein £eben adcin beginnen,

(td) @orfel unb §unbament felber mauern. SBol^lgeleitet unb

wo^lbeeinflu^t, gelangte bereite ber ^unge SJlann jur 5öott»

enbung feiner 9)^Ö9li(^!eiten. ©eine Saufba^n begann nic^f,
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ftc wat fcrttfl, aU er tu ftc trat. (£r ndf^m fofort bcn ^pia^

ein, bcn anbcrc mit langfamcn Tfnftieg errctdjen. (Sr flieg in

jungen ^^^'^J^^" i" ^^<^ Mirena unb öerteibigte glei^ neben ben

größten Olamcn. 3" feinem erfreu ©trafprojeffe fa§ er neben

Cgbmunb ©ingcr, 9)lav ':nniba unb 33tftor SKofenfelb. X)er

^cter fdjon tt?ar in feinem ^u^e 33erteibiger ber 9^ot eine«

53olfeg, bcö, it)irtfdjaftlid) unb fulturett abl^ängig, jufammen»

geflaut, ^cffcln trug, bic i^m felber in ber ganzen ©d^wcre

nid)t bennifet waren, unb bicfe ©ebantenwelt, übertragen auf

bcn @oI)n, mad^tc bicfcn jum Söerteibiger »or ber §ront beä

9led)tc?, U^ahtt ihn bamit, bafj er nit^t am einjelnen l^aftete,

bcn 5}tenfd)en \)ielmel>r in ber ^itwdt unb ©emeinfdjaft fa^,

gebunbcn, \)on il^r taufenbfad) ob^ängig, fafl nadj naturgefe^*

lidjcn QScbingungcn in i^r Icbenb, auf fte wirfenb unb *>i>n ii}\:

beeinflußt, brängcnb unb bebrängt. X)icfe (Erfenntniß würbe

ein Icbenbigcß ©efclj fcineö warmen .^erjenö unb barauß er«

tt)U(^£S bcm @o^n ein unbcbingtcr ©laube an bie 9)lenf4>tt4>feit.

©leid; anfangs fpiirtc man: l^ier fpra«^ ein 3)?ann, ber htn

unbebingtcn 5[Rcnfd;cnglaubcn bcft|t unb möjt verlieren fann,

ber unter bcm ©djutte eincß jufammcngcbrDdjencn 9)^enf^cn»

lebenß flctß nod) ctwa^ fic^t, bcß il^m bcß 7(uf^cbenß wert

erf4)einf, unb ber unter mclen wenigflenß einen vermutet, ber

gleich ilEjm ixn 5)?cnfd;cnglaubcn im ^erjen trägt. Unb fi^t

biefcr eine unter ben ©cfd^worenen, fo finbet i^n ^erjberg*

gränfel mit fidlerem 35ticf ^erauß, unb cß gehört ju feiner

geifligcn (Sigcnl^eit, ba^ er unter bcn ©cfc^worcnen nur auf

einen einfpri(^f, nur mit einem unterl^anbelt, bicfem feine

5Dleinung auftäbt, cß ifl bieß jener, htn er geprüft l^at, gewogen

l^at, gewogen glaubt.

©0 ifl feine 35erteibigung »or cttem glaubl^aft, weil er
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fclbfl glaubt. Sßon t^m gilt baö ^orf, baö SDltrabcau über

Otobcßptcrrc fagfc: „X)icfcv Sö^ann wirb ctwag auöric^ifcn, er

glaubt, waö er fj^ridjt." 'Dcßl^alb ifl Jperjbergß ^(rt infcnri^,

l^at ©cclenqualitiüt, unb ce beeinträchtigt weber ^ußbrucf nodj

Äreiß ber Diebe, ba§ .^erjberg=§ränfel mondimal flocft, fi<^

übcrl;il^t, ju I^ajtig ifl, fein Organ l^ie unb ta nafal wirb. X)a§

Hd) btefe geiflige .Konflettation in ber (Srf^einung auöbrücft,

tfl ftdjtbar. Tluffallcnb ift bie |)0]^e, freie ©tirn unb bai offene

Tluge. .Oerjberg=§räntcl ift ber fprcdjenbe Äopf.

S3on bebcutenbcn ©trafprojcffcn, in benen er alö ?öerteibi=>

ger wirfte, ift befonbcrß benfenßwcrt ber beß (Sefd)tt)ifterpaareß

ÜJlarie unb §ricberife 3«tter, tk tai> X)icnftmäb^en 5)larte

3)Uier nadj bem fteirifdKn .^apcflen locftcn, eß unter freiem

.

.^immel erbrDffelten, in eine 5)^ulbe f^leiften unb im

@d)nee \)erfd)arrten, ein Clement freili^, ta^ leid)t

fdjmolj unb tk Zat ber ^rül^lingßfonne preißgab, hk

ben £ei4)nam außgrub. ^ei ber Söer^nblung trat i>ai 33itb

ber ^rieberife ^iütv alß ba^ einer ungewöhnlichen, ftarf»

begabten Statur ]^crt>or, bie, früher X)ienftmab(f)en gewefen,

bU Oleigung cincß Dpernfängerß gewann, ber fid) mit il^r 'Ott*

Uhu, fte ju ft4) nal^m, jur X)ame mad)te, alß bk fte bejubelt

würbe unb ftd) ju geben wu^te. 3«i'^ö^ ^^^ 5DZittel jum

.^eiraten unb ftanbcßgemä^en £eben fehlten. 3" ^^«t raftlofen

2)en!en nod) Tlbl^ilfe, beflopft »on einem i^ei^cn .^erjen, baß

ben ©cinger liebte, tarn fie auf ben 9)lorb, um .Königin ju

fein, wie 9)^acbct^ .^önig fein wollte. 'Der @taatßanwa(t

meinte bamalß, »on Siebe bei ber 5D^örberin fönne feine ^ibt

fein, ja, er ging fo weit, außjurufen, ol^ne irgenb eine SSott*

mc^t »orweifen ju fönnen: „^d) proteftiere im Dramen ber

2kht gegen eine foldje ^Verunglimpfung berfelben." Sreilic^,
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auf bei* lintUQthant i|i nicmanb gtaub^ff. SJ^ur wenn bte

©nabcn^anb beß X>td)fcrö fold^c @cfd)öpfc hcvül)tt unb i^re

@cclcn auö bcm £cib »er ba«5 £id)t bcr ü[Rcnf4)cn bringt, gc"

winncn fte ii)V cigcncö, »crflanbcncö unb cmpfunbcneö £cbcn,

tt>irb il^ncn ©ercc^figfcit. ^crjbcrg»5*'Änfcl mog l^cufc no(^

nacl)bcnfnd) unb fd)«?cigfam werben bei bem ©ebanfen, ba^

bie \)crmcintItdK Orbnung ber 2Belt in SÖirflid^fcit eine große

Unorbnung fei unb ba§ eine Q5egabung, wie §rieberife 3^0««^

glaubte, auf biefem weiten (£rbenrunb ftd) nur burd) eine

5i)?orbtat befreien ju fönnen. Unb aud) im ©trafprojeg beö

5orf, ben er »crteibigte, war eg bie Urfraft ber ikht, bie

brängte. X)as waren '5;]^cmen, wo ewige Gräfte wirften unb

beftimmfen, fo redjt nad) bem @inne beö ^erjberg'Sränfel.

Hud) ein @tücf <3«itgefd)id;te l^at er als 5öerteibtger miterlebt,

inbem er burd^ ein tJoUeö 3a^rjcl^nt, fdjon *or bem Kriege,

j'ebeö "^a^v me^rmalö Steifen nad) Q5rü)f unternal^m, um beö

^od)t>errateß angeklagte ^fd)cd)en ju verteibigen, bie nun frei*

lid) burd^ bie 2ßcltgcfd)id)te vor j'eber weiteren foldjen 2(n!lage

gef{d)crt erfd:)einen. 'J)icfe ^al^rten nac^ 35rü): mahlte er l^äufig

in feinem eigenen .Kraftwagen, ben er fclbfi: lenfte, um fd)lie§'

lid; auß bcm (£igenfal;rer ein gewiegter unb gefudjter §a(^»

mann in 2(utßmobitflreitig!eiten ju werben. "S^enn tro^ feiner

eigentlidjen SOerteibigertätigfeit ift .^erjberg audj ein gewanb*

ter 3i^ilif^; «^öö bei ^erteibigern nid)t immer ber ^all ifl.

@ein .^eim liegt jwifd^en ben rul^igen, grünen Jpügeln von

^ö^leinßborf, an ein flittcß ^lä^djen gefreut. ?9lenfd)enfreunb'

lid)feit, ^\xn^ unb S)]atur ergänjen il^m bort bie Srl;ö^ung beö

£ebenö.
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XXIV.

X>te ^errfdjcnbctt öflcrrcic^ö ftnb tanbflüc^fig geworben,

©ie ^aben bcn angeflammten 35obcn unter bcn §ü§en t>er»

loren, t^re SKed^te gelten nidjU me^r, nur bte rein fac^tidjen

fotten je^t bie "üntvältt erfämpfen unb cußgletdjcn. S)a tvitt

ju "Jage, ba^ in Ok(^tßbingcn ber ^tvv\<i)iv ber ^e^errfd)fe

war unb einer biefer ^errfdjer ifl ber (Se^eime 3"ftiii^<*<

"Dr. 2(boIf ^cd)ra(^ gewcfen. (Er l^attc wie wenige bie ©e*

ttugtuung, tafi j^önige »on feinen 3^^«"/ feinen .Kenntniffen

unb feiner (Erfenntnie abhängig waren, unb cö würbe oft

crjä^lt, ba% ber ^Projc^off il;m von feiner ^ürflen^nb, »on

feinem l^ol^ercn ^cbcnfen terül^rt werben burfte, ba§ er atte«

fouverän burdjfü^rte, unb bk §ürfien ftnb babei fletg gut

gefahren. X)er au§erorbentlid)e 2(bt>ofat war ein ebenfo außer*

orbentlid;er ^ofmann geworben, nein, er war f^on ^ofmann,

bevor er ju .^ofe jog. 3m ^(uftreten bewußt, verbinblic^ im

£äd)eltt, nic^t Uiä)t verbinbtid) im SBorte, ein X)ipIomat, Ui

bcm 'Diplomatie .^unfl ifl, weit wal^rl^after unb f(^arfer ©eifl

jte biftiert, unb wie wirflic^e Df^egenten flarf im ^anbeln. ©o
^at bte ^errf(^enben flctö er be^errfc^t, il^nen wtit überlegen,
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wenn auä) lädjclnb i^ut 2(rf ftd) anfd^mtegcnb, ^ofmann in

fcin9cfd)Iiffcncr §orm itnb freier 2(bttolfaf jugleid). Hui ber

£ebenßfd)ule, bie il;m freilid) mcl^r gab alö anberen, tvat er

als SJ^eijler. X)cnn biefe ©d^ule, l^o^c, :^öd)fte, weitumfpan*

nenbe @d)ule, bradjfe il^m aud) jene nal^e, t>ie ftd) alß ^e*

gnabete auegaben, »or i^m aber il^rcn ^urpurmantel abflreifen

muffen, dlcä) mel^r als ber ^rjt, bem ber jur 9}?ajefläf (Sr*

l^obene f(^Ite§li(^ bod) feine off ärmlidje i^örperlid)feif preiö--

^ab, aber bie @eele »erbarg, l^atfe er erfal^ren fönnen, wer

^errfd)er unb i^re @tßffagc ftnb, mt^v ali 9)Zinifter, bit

Q5eamtefen, bie von Ernennung unb (Sntlaffung 2(b;^ängigen,

bie hinauf' unb ^abgerufenen. (Sr lernte fte fennen, entfleibet

)egli(^en ©lanjeß, in narffer SO^enfci^li^feit, n)ic fonfl nur ber

X>i4)fcr fte a|)nungSv>ott geflaltef. SCBeg fiel baö 35rimborium

ber in ben 2Bolfcn '5:^ronenben, womit gefrönte .^äupter um*

geben werben, ibealiftcrt im ^itbe, mit 9]amen umranft, von

benen baß .^irn t»on .Kinbl()cit an imprägniert war: '^oä) unb

l^o^eitötoott, aüergnäbigfi unb aüerburdjlaud^figfl, unb in l^im*

melweitcm ^bflanb ber fubmiffefte Untertan. Unb ging eö auc^

nur um .Kauf unb ^aufc^, um ^ejiament, um @ a et» e, überall

l^iebei war eß möglid), ju außfultieren, ju perfutieren, ben

5Renfd)en ftd; a^nungßloß jerlcgen ju laffen. iJenn bem ^uflij*

rat war eß jebcn ^ugcnblirf Har, ba^ eß bai, wai bie ^uJ^if^««

©adjenredjt nennen, cigcntli^ nidjt gibt, fonbern nur ein

<Perfonenred)t, ba^ ba^ 2ßort ®ad)e nur in ber Dlelation jum

50^enfd)cn eyitliert, alß bai> „ber menfdjlid^en .^errfc^aft (Er-

reidjbarc". @agt bod) 3(rijloteIeß fel^r treffenb: „Unfer 33er'

gnügen an einer (^aä)t ifi o^ne 5Ö?a§ vergrößert, wenn jte

unfer (Eigentum ifl, id) bin ber Überjeugung, ba^ bie inbm»

buetle @elbfl^ilfe nidjtß ^ufäHigeß, fonbern tief in ber SRatur
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bcgrünbet iü." 3» ^cr Q5c^anbtuttcj bcr ©od)e crfcnnf man

bcn 9)^cnf(^cn, in ben X)in9cn, bie er um ftd) aufhäuft, lei4>f

feine Kultur, fo ba% einem SOlann wie Q5a4)rad), mit einem

SSerflanb wie Sffenj, baö nacftc Q5ilb bet für|lli(^en @eele

anfd)auli(^ würbe.

@(t)on unter ben ©fubenten war 2(boIf 25ad)ra(^ \j0rra9enb,

war il^r ©prcdjer bei <3ufttt«i«cnfünften, unb feine Überragung

verfu4)tc i^n fdjon bamalß, ein ^el^errfc^er ju fein, unb jwar

ber bcr SiJ^enge, er fonnfe ^olififer werben. Sr l^orc^te ^in

unb l^örte ba& crfle polififdje ^kb, ba^ mitjupfeifen er balb

feine £ufl i^attc. @o toanbU er ftdj auf bcm Umwege über bk

§inanjtanbcßbirc!tion, wo feinem 'Temperament ber 7(ntrieb

fel^tte, bem 2{nwaltß<ianbe ju, war Unvoävttv Ux Florian ^JZei^"

ner, bem ^erfaffer ber „50^emoiren eineg '^^olijeüommifTärö",

»ertraf ^ufig 2(n9c]E)öri9e ber ^olijeibireftion, befonberg jur

3eit ber anord^iftifc^en ^rojcffe, unb fein Dlame flieg auf, ber

ta^ä) mit 2(uicrität \)eranfcrt war, unb balb würbe er t>on ben

.Königen gerufen. Olic^t immer fc^ä^en bk Dtegierenben bit

wertt>otte 95egabung eineö 9)?anneß, aber im £Hed)töleben ifl

|ie ein fd)werwiegenber ^aftor für ©cwinn ober 95erlujl.

.^aifcr §ranj ^o^tp^ ^örte i^n gerne als befien .Kenner beö

§ürflenre(^teö, auc^ mit .Karl fam er in §ü^Iung, unb im privat*

leben ber i^oburge \?ertrat er bereu ditd)U. §ürjlen, ©rafen,

bit ganje £eiter ber ^riflofratie, @ro§bürger beö alten

Olegimeö, ber 3"^wflriette unb .^anbelßi^err, aber aud) ber

.Kleinbürger unb SBa^mann fudjten fortgcfe^t feine Sßerfflatt

auf. Unb je^t nod) mac^t 'Dr. 33ad)rad), wenn bie @ac^e

f(i^wierig ober bebeutenb ifl, für bit 5ßo(^e gern ben SGBeg

JU @erid)f.

Die gebrungene mittelgroße ©eflalt bti Dr. Q5adjra(^ trägt
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einen angcpogfen @d)äbcl, bcr, faft l^aarloß, in feiner frönen

Otunbung fi(^ jcigt, unb \)on bcm man woi>l mttU, bOi% er

&t\t>id)t \)at. 'I)ie ©firnc l^af djarafferiflifdjc §älf(^cn, feelif(^e

^raffjei4»cn, bie jtd) fenfredjf in ben brauen verlieren. "Die

^(ugen ftnb fc^arf, ftc fc^tmmcrn wie »crborgcncö SQBaffer bur^

bk £id)tunc). "JJcr ganje 9)?ann baut forfn)äI;rcnb an fic^,

gebungen öon feiner maf^ematifc^en CHafur, unb er bereidjcrf

rafltoö fein 3*^«^>^^ö« 5[l?an fd^Iage eine feiner Q5rofd)ürett

auf, inöbefonbere baö Q3üd)lein „£He^t unb ^^tanfafte", unb

man betritt einen ©arten, ber überlaben ifl von einer §ütle \Jon

färben unb ^uöblirfen. 2)aö ©ebädjtniß beß X)r. 33ad^ra^ ifl

fcbcU^aft burd)tränff mit reichem Sßiffen, nid^t blo^ feineö

QSerufßjTOcigeß, Literatur unb Äunfl, 5)^alerei unb ^lajlif

f(t)lingen ft^ ineinanbcr ju ©ebanfen unb Q5ilbern. X)iefe«

Q3üd)lein mit feinem djarafteriflifd^en "Jitel jeigt, ba% i^m bai

Dledjt ©eflaltung ijl, ettt)aß ^unflvoUeß, üebenbigeö, Normung»

l^eifdjenbeß. 3" ,,^^^^ ""^ ^^ntaft'e" brücEt er boö fo

auö: „?8ür bem ^nn^alf entrottf ftd) baß £ebcn. Ungeorbnet

wirb i|>m ber EKcdjtßjloff geboten, ©eine Aufgabe ift eß, il^n

ju t>crarbeifen. ©eine 50oraußfid)t, feine i^raft unb Äunjl

ber Formulierung foHten nidjt geringer fein olß jene beß @c»

fe^geberß. ^ür ben ^rojeg muf; ber Hb'ootat bai ^atfadjen»

matericl ftdjten unb fonbern, @inn unb ^eweißfraft »on

@d)riftfliirfen feflftellen, bit ©laubwürbigfeit ber 2(ngaben

nid)t nur frember 3(ußfunftßperfonen, fonbern auä) beß eigenen

2(uftraggeberß, unb möge biefer fubjeftiö nod^ fo fc^r von

2ßa^r)^eitßbrang befeelt fein, aber aud) bie. SBirfung biefer

7(ngaben auf ben Dtidjter prüfen. S)at er biefe logifdje unb

pft)d;oIogifd)e livUit geleif^et, bann erfolgt bie juriflifc^e Q5e*

urteitung beß 5<»tt^^- ^nb bann fommen bit Opportunitatß»
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emvägungcn oller livt. 97un crft ^at er tie 33ftuf!einc. 2Bie

tcr Unrcalt ta& ©ebäubc errichtet, böß I^ängf von feiner befon-

fceren Begabung ah. ©öffin ^l^anfafte mu§ i(;m Riebet roidjftgc

XJtenf^c Iciflen. Oft bringt i^m baö £eben (Srfdjeinungen, bic

niemals vorgca^nf würben. Sr mu§ ou(^ biefe rcdjtlic^ be«

wältigen."

X)0(I) nidjt nur tk ©djreibe, and) bie Diebe beö ^"f^ij»*«^*^^

if^ öött »on £id)tern unb (Einfätten. (Er ifl ein ausgezeichneter

©predjer, beffen ditbtn von feiner ©eifligfcif funfcln unb

von ftarfer @(I)lagfraft ftnb. (Eine folc^e-@tanbcßpcrfönli(^«

Uli muj^te ftd) ^ödjflcn 2(ufc^cn6 unb 33ertrauenß bei ber ^f>U

lcgenfd;aft erfreuen, ^odjradj wav viele '^ai)vc SÖlitglicb be?

'Dißjiplinarrafeö ber SBicncr ^nwaltßfammer unb ifl ;e^f

2(ntt)altörid)ter beim Obcrften @erid)tö^ofe.

2(16 mi4> •?)ugo 'Sombot), ber ungarifdje "Anwalt unb ^oef,

vor ^al)vtn Mi crftemal befudjfe, befanb ft(^ mein Bureau

im jweiten @tO(fwcrf, meine SBol^nung im vierten. Sr befal^

fid) meinen Tlrbeitßraum unb fagte: „Unb wo wo^nfl bu?"

„^m vierten ©toc!." .kleine ''Paufe. X^a nirfte er, l^ob bcn

Zeigefinger unb fagte: „X)u |)ältfi bir bie Äanjlei, bamif bu

1^ ö l; e r wol^nen fannfl." 'Dicfer feine (Sebanfe meineö greifen

greunbeß erft^eint lici X)r. Q5ad)rad) ganj unb gar erfüllt.

@ein ^Irbeitöraum erl^öl^t ftd) jum SDZufeum ber .Künfle. (Er

lebt unter ben 5)?erfjeid)en ber (Eigenart feiner .^anjlei unb

ber (Eigenart einer ber marfantejlen '•Perfönlic^feiten SGßienß.
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XXV.

Ctne unter ben ^erfcibigcrn aUcinflc^cnbe, roudjtige ^cr*

fönlid)fcif, einer J^od^ragenbcn @äule gleid), ifl 3)r. ^cinri^

©teger. (Er ifl baö Original ber Originale, ber auögc»

fprodjene .^ünftlcr auc^ als ^erteibigcr, bem ber feinl^örigfle

50?nftfer clfompognierf. '^tbt hinflöge ijl il^m eine Äompo-

(ttion, feine 97ofe barin übcrfiel^f er, wie er feinen Älang

einer muftfalifdjen ©djöpfung iiberl^ijrf. Überaus bcjeic^nenb

ijl fein vielfagenber 2(ußfpru(^: „^(^ bin 9Jlu|ifer, i^ ^ ö r e,

tt)aö bem 2(ngcflagten fdjabct." 2ßcil ^einric^ @teger alö

^erteibigcr .^ünfller ifl, fo beginnt feine Tlrbeit, nadjbem er

ftdj bcß 9)?aterialö biß inß fleinfle tjergewiffert l^at, n>ie hü

oüen fd)opfcri|(t)cn ©eiflern mit ber .Konflruftion, bie er wie

ber Sifenfonftrufteur auffleüt unb tt>äl;renb ber ^öerl^anblung

jur eigcntlid)en @(f)öpfung ausbaut, ©efiü^t wirb er, fobalb

er ein (Sefdje^en beö anbern glcidjfam in feine ©d>icffalß]^anb

genommen ^t, \>on einer unbcugfamcn (Sntfdjloffenl^eit. X)iefe

(Entfdjloffenl^eit wirb burc^ nic^itß irre, im ©cgcnteit, @teger

iii nun "S^irigcnt feines <BtücfeS, fül^rt @crid)t, Saugen unb

@efd)n)orene unb fafi immer jum ficgrcidjcn ©d^luffe: jum

greifprud). (£s ift ein fünjllcrifdjer @enu§, feine ^rt ju
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beofead)ten, wie er bie orme @cele beörBeitef, ben brängenben

3eucjen bebrängt unb inö Olidjfß f^D^f, wie er fabell^aff auö*

fcolf unb einl^olf, wie er alle be^errfd^f burdj feine überragenbe,

bewußte ©cifligfeit. ©eine 9\ebe befunbet tk ^o^e QSegabung

au6) für ben, ber bie Sßorarbcit nid)f ju überfdjaucn vermag.

25reit fle^f @feger h^i ber 9tcbe ba, mit einer 2öu(^t be6

2(nfe]^enß, ba6 an ftd) fd)on gewinnt; fte flrömt befänf*

tigenb, werbcnb, bann wieber flo^enb, gebieterifd); fte

ifl ber fiärft^e 3(uöbrucf bicfer iiberftarfen ^crfi^nli^feit. 1>ic

^raft feincö ©eifleß Uht in einem fd)n)eren, gebrungenen

itibt «nb einem mafftgen ©c^äbcl, in bem alle Attribute beö

großen latentes fpielen: Q5reiter ^umor, 7(nfdjauungö* «nb

!t)arftett«ngßöermögen, leudjtenbe ^^ntafte unb burd)brin»

genber 33erflanb.

Unb eß ift ^affodje, ba% 1?r. ^einri4> ©teger in feiner

SCßirffamfeit bie legten ^al^rjeftnte nur §reifprü(f)e erhielte,

freilid) nad)bem er ftc^ gewöl^nt I;at, ftd) feiten unb foflbar ju

tna(i)tn «nb nur in Raffen, tk reife ^ünfllerfdjaft erforbern

unb bie er genau abgefaftet l^at, bem @erid)te j« begegnen.

@id)er ifl, ba^ aud) er aU junger ^erteibiger mehrere ^a^vt

l^inburd) täglich) i>Dr bem anflagenben §orum erfc^ien, um btn

^Olerfjaniömuö ju beobadjten, SKid^ter unb <Staatßantt)älte ju

erforfdjen, il^re llvt unb geiflige 2öeite auöjumcffen, ju er»

fa|>ren, waß man fpredjen fotte unb waö man mi)t fpredjen

b ü r f e, um ?35orbilbcr ju Igoren, ii^re ^Oorjüge unb 3Rängel

ju erlaufd)en, unb bk '^ed^nif feiner ^unfl ft^) anzueignen.

@Ott)ie er aber bicfe '^ec^nif innehatte, eingefül^lt war in bicö

treiben, feine eigene ^erfon orientiert unb eingeflellt l^atte,

begann er feltener ju werben, immer feltener, «nb feit vielen

^al^ren erfdjeint X)r. ©teger nur l^ie unb ba wk grofe
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@äfl:c, bte befonbcrcn X)orbtetun9en aufgcfpart bleiben, in ber

bunten ©crid^tßgcfeüfd^afl. Dlidjt genug off fann ber Dlegie«

rungßraf bk '^uQi^nb öor ^(bnü^ung warnen, er meint frei*

lidj, bk befonbere, bk befäl;igte 3ug<^n^r ii^nn einer anberen

fpri4>t er bas fKid}t ah, in biefcm ernjien Tempel ber 9)?en»

fdKnopferung Q5orffpriinge ju mad^en.

Daö erf^emal vertcibigtc X)r. ^einrid^ <Bteger 'oot fafl

^tc>^jig Sß^rcn im Dlingfl^caterproje^ neben CTlcuba, 5)?crf*

breiter unb @ingcr. 2(uf bcn Q3eleu(^tung6infpcftor Q5reit'

bofcr, ber bai @ag obgcbrcl^t I;attc, fottte nad) bcm SBitten ber

2(nf(age bie 23eranttt>crtung für bk ^ataflroplEjc abgewöljt

werben. 35rcit^ofer würbe freigefprodjen, weil bog @erid)t

bai Scitmoti» beö @tegerfd)cn ^läbo^erß afjeptierte: „2Bo

cßeß bcn .^opf »erlorcn, fönne man nidjt »erlangen, ba% i^n

gerabc einer aufbcl^alte." 3»" 3«^*^^ 188^ »crteibigte 1)ottor

@teger im fogenannten ^reifartenprojeffe, ein ^a^rje^nt fpä*

ter ben ^räftbentcn ber (SleftrijitätßgefcHfci^aft in @aljburg,

ber bcfd^ulbigt war, bur4> falfdje QJilanj bie Ttftionäre be«

trogen ju ^aben. 1)er ^roje^ bauerte neun 'Jage unb enbete

mit greijprud). 1)en!cnöwcrt ifl ber @trafprojcg 5öogel, ber

einen fd^wadjftnnigen D^uffen veranlagt ^atu, ju feinen ©un*

ften ein Jcflamcnt mit bcm Sßortlaut: „^ücö gehört bem

55ogcl" ju errichten. So war bamalö in 5Bicn tin gangbar

lac^cnbcö 2Bort: „2(ttcß gel;ört bcm ?öogel." X)er weitauö»

gepfiffene 95ogcl würbe frcigcfprodjcn. Einige '^a))vt fpätcr

»ertrat er bcn Sireftor j^rcmcr ber ^tnglobanf, ber wegen

Betruges angeklagt unb freigcfpro(^en würbe. 3" Erinnerung

ftnb nodj bk ^ertcibigungcn ber 7(b»ofaten S)r. 2tmfler unb

1)r. Quittner, bie in ber öffentli^fcit ungewö^nlic^cg ^uf«

fc^en mad;ten, unb in benen eß ben großangelegten Sieben
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T)r. @fegerß gelong, §retfpröd)e ju erjieTen. iJte U^Un tm-

tcn ^Serfeibigungcn ©tcgerö, bic bcö ©d^u^tvarenl^änblerö

35ecf wegen 93erbred)eng gegen bie Ärieggmac^t unb beö ^ro*

fefforg 35rflun wegen 9yii§bra«c^ ber ^mt^gewaU, ftnb in all*

gemeiner (Erinnerung.

HU ed)fcr .Künfller if^ X)r. ^tintid) ©teger ein ed)ter @e*

nieder. (Er liebt bie Ä'unfl, aber feiner O^afur gemä^ ia^

Seben, wolkigen? äl^lte Sl^enfdjen, bie 2Belt in i!^rcr Unenblic^«

hiu 35efte ©efcüfd^aft me^rf fein §rol^fein, unb fein .^cus

ifl tin ©afi^uß für .^unfl unb Äunjlbcgeiflerfe. SCßenn ber

^ünfller ©feger cn feinem ^ianö ft^f, bie @äfle in ^n=
bad)f »crloren, um ftd) bonn fröl^lid) unb un^erbroffen bem

@d)maufe ju ergeben, mag er on tk ©rieci^en erinnern, ^>m

bencn ^omer einjt fang:

^Ifo ben ganjen '5;ag biß fpat jur ftnfenben @onne

@d)maufien fte, unb. nic^t ermangelt il^r ^erj beß ge*

meinfamen 50?a]^leg,

9^id)t beg @aitengetönö von ber lieblid)en £eier ^poÜonö

91od) beß ©efangö ber SÖZufen mit ^ölb antwortenber

@timme.

3öenn ftdj aber bie 5ßogen in bem ^aufe gelegt ^ben, be*

ginnt ber .^auß^err mit ©ebanfenarbeit. '^ti^t erfl will er bk

.^unfl ber 35erteibigung nieberfd)reiben. Q3alb wirb tai SGßerf

gefd)lofTen fein, ein anregenbeß SEßerf für ;ebermann, unb ein

©ebenfbud) für ben ^ad)tsiud)^ werben.

9 Ä r a ö j n a, 2(bM!afenporfräfö. 1 29



XXVI.

!0 r* 3 u U 11 < Pfeiffer.

3n ber <Bd)mut>t bee Sieben« würben bte Cigenfi^aften ge*

^mmert, bte bem "Dr. 3uliu« Pfeiffer, bem ^räfibenten ber

nieberöflerretd)tfd)en ^nn>altfd)aft unb bem erflen ^annt bee

^taribta, bai Gepräge geben. @a(t)ltd)Ieit unb tiefer (Ernfl,

ber nid)i fc^erjen, ber befunben möi)tt, ba% bai Seben ,,tt>irf'

114) unb !etn leerer "^raum", unb ber ft(^ nad) einem falben

^o^r^unbert ununferbroi^ener 7(rbeit n>ie ^atina feflfe^te

unb einen reinen ^^xatttt btibete. löxt HtUit f4)lug f4)on

ben jungen Singer @^mnaftaflen, bem neben ber ^(^ulmü^e

pueU4>e ©orge cuflaftefe, in ^t^tl, unb fte ifl feine nidjf'

ermübenbe @lefä^rtin bi<^ |ur @tunbe geblieben, .^eine @pur

öon i^r ifl ft(^tbar in biefem feinen ^ntli^, beffen 3i««'be ein

weifer @pi^bart ifl, baö furjgefd^orene .^aupt^aar ifl bi(^t

unb unt>erl0ren, bu fc^Ianfe, gef(^meibige @eflalt un»erbrou(^l.

3um ^rnfl gefettt ft<^ natürU4>e ^ürbe unb feine fiiUe, gei*

flige Htt fc^enfte bem X)r. ^Pfeiffer bai Vertrauen unb bie

Steigung ber .beilegen, bie i^n fd^liefUd) auf ben @d?ilb

fioben.

!Der D^Ame bet; ^räftbenten wirb in ber Dffentlid^feit aiü

Tinwalt feiten genannt. (Er ifi (ein Vertreter ber fireitbaren
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Hbvetaiw, bie immer in ^ämpfcrflellund fie^t unb hit am

beflen mit einem (S)»idramm fc d^araftecifterl mth:

^oaege^ fKxifUt, Mtnt,

'gen biefe 'Dreigewalt

@i(^ fleQen auf bte ^eine,

1>ad nennt man SHed^töanwalt.

S)te grofe Äanjtei be« 15r. Pfeiffer ifl f4>cinbar lautlo«,

wä^renb fie im 3w»<>^« !raft»ette HtUit letflct. ^reilic^ \^at

ber ünwaU mit bem <Präfibenten ju teilen, benn ber ^räftbent

^at fofl ebenfotttel ^Arbeit wie ber ^Anwalt. €« ifl fein bloßer

Zittl, ben bte Äottegcnfc^aft »erleil^t, mit bem Sorbeerreiö legt

fte bem (Srforenen fi^werfle SJurbe auf bie @d)ultern. (Ein

Sinlauf \)on taufenb @tii(fen im SWonat ge^t burdj bie ^änbe

beö ^räjtbenten. ^enn er au^ niä)t atteö felbfi erlebigen

fann, fo mu^ er bo^ von aOem »iffen, fein 2(uge burfte trol^»

bem (ein ^latt iiberfe^en. tSiele @il|ungen erforbern feine

7(nn>efen^eit, tit ^lenarverfammlung ^eifc^t feinen ^orft^,

unb bie ^ntereffen bee @tanbe6 gilt e« tagauö, tagein ju

wägen. ^ünf(^e, ^(nregungen, i33ef(^tt>erben finbet er immer

wieber auf feinem "Üfd^e, unb er l^at ad)t, t>a% bie €^re feine«

@tanbe6 feinen @(^aben ne^me. 3^m fommt e« ju O^ren,

wenn ein Anwalt bagegen l^anbelt, aber aud), wenn bem

@tanbe nal^egetreten wirb. üDaburc^ l^at ber ^räjtbent eine

überaus feine, empfinblid^e ^unftion inmitten be6 ^t6)ti*

lebend unb anberfeitt; no(^ etwat( @orgfame((, ?Qäurlid)ti.

^eife SOtilbe f(i;eint a0e @egnerf(i)aft in i^m au6gelöf(^t ju

^aben, X)r. Pfeiffer ifl feine @treitnatur, trol^ aßebem ent-

waffnet unb ftegt fte.
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XXVII.

(©ill^ouctfctt.)

'^U ^otität^ bicfe« -QSud^cg fletten feine Dtangorbnung bar,

fonbern reil^cn ftc^ naii) ^u^aU unb Q5elteben cneinanbcr. @ic

ftnb ettt Steigen 'ocn bekannten, öf^amen unb QScgobungen beö

Tfnwalff^anbeß. 9)?it i^nen ifl allerbingö nur etn fleiner Ztxl

von Talent unb Straffer gejeic^nef, bk ber ©tonb birgt,

^enn man fennt unter toierjel^nl^unberf UnwdlUn einer @fabf

unb ebenfot>ielcn ber ^rovinj nur einzelne, unb mandjer Un*

befannfe unb Ungenannte wirb aße ^ugenbcn beß ©tanbesi

in ftd) t>ereinigen. ^to%t man bod^ immer wieber auf einen

.Koüegen, von htm man nie l^örfe unb von beffcn angenel^mer

ober flarfen 35egabung man überrafdjt wirb. Xiie alfo ganj

verborgen leben, mögen bte ©ewi^eit mit bem Q3u(i)e ne^*

men, ba% bit ^orträtö eine 2(rt @d)ilb für bie ©efamtl^eit beö

©tanbeö bcbeuten. @d)lie§lidj wäre ti vielleicht au(^ un*

intereffant, attjuviele 5)^enfd)en beßfelben ®tanbeß ju fdjil«

bem, benn bie Srfdjeinungen müßten ftd) am (£nbe notwenbig

JU ähneln beginnen wie 33rüber. @o mag ft(^ einer im an*

beren ungenannt finben. X)enno(^ möd)te tc^ au{f bem wetteren
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3irfcl nod) einige ©cftalten, m<i)t porträtieren, fcnbern nur

f^iattcnbilbartig erfdjeinen laffen.

^or allem ben liebenßwürbigen, fünfunbft'ebjigj'äl^rigen

S)r. Seopolb ^P l o b e r c r, eine feine 2(tt»3ßiener Srfd^einung,

feflgefefTen in einem ipaufe feit fajl einem ^alUn 'j^ai)v^\xn'

bert, mit einer Klientel, bic gleidjfaüß 2(lf=2Bien unb il^rc

9fia^fommenfd)aft reprcifentierf. ^oä) immer arbeitet ber

frifc^e ©reiß tjon frül; biß fpät abenbß an feinem ©(i^reibtif(^,

nur naä) 9)litta9 eine Partie 'pifetf jur iSrl^olung fpielenb.

(Er ifl fo red)tli4) wie bcß fubtiljte diid)t felber unb eine Sr*

quicfung, wo immer man bem alten ^errn mit ben freunb<

liefen klugen begegnet.

'S)r. Ölorbert @ (^ o p p ifl ein (Sbelmann, ben er alß

@ro§inbuflrietter unb 7(bv>ofat in )eglid)er üvt außbrücft, unb

ber in t>orne^mf^er 35cf(i)eiben^cif, ftc^ feineß eigenen Oe^lte«

inbeß too^ bewußt, j'ebeß f^imücfenbe Httvihwt für feine ^er*

fon ahUi}nt.

©r. .^einric^ @ 4> a r f m e f f e r ifl ein außgejeid^neter lin--

toaltf ber flare ©eiftigfeit in IXebe unb @(^rift befunbet unb

t)or allem, burd) feine Seber einen reinen Sl^arafter außju*

brürfcn t)ermag.

(Bin auffaüenbcr Äopf ijt X5r. Tllfreb ^ o 1 1 a f, beffen ent*

fdjieben männlid)c ^rt von einflu§rcid)fler Sßßirfyng beim

@pre(^en ifl.

X)r. ©oftl^ilf 33 a m b e r g e r ifl: ein groteßfer @(^äbel,

narft Ui inß ©enicf, fo ta^ man »on weitem nie weiß, ob er

fommf ober ge^t. (£in jd^er Tlnwalt V)on beflimmter (Eigen-

art, ein .Künftler barin, eß bem ©egner ju mifdjen. Und) im

Privatleben ein ^ünfller im 5ÖTifd)en, ein SJ^atabor beß

53ribge, über ba^ er ein 35uc^ fdjrieb, t>a^ 35ambergerß Dramen
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biß nad) ^Pefing unb Kalifornien, f4>ier wcltumfpannenb, trug.

3n !5)r. (Ebuarb ^ ^ a I c r fdjä^cn ÄoDe9cnf(^off unb S5c'

i^ölfcrung einen biflinguierten ^(nwalt, eine t>orne^me C^r»

fd^cinung, bie, wenn jte im 5öinter im verbrämten ^elj baber»

fommt, auöfiel^f wie ein Dlembranbtfcber SKatöl^err.

2Ber mö(i)U nidjt fein QÖergnügen l^oben on 1)r. (Erntl

50? ä n b l, bem gefudjtcn Untoalt »om SSriOontengrunb, mit

bem wol^Uuenben 2öefen, ber pvtalcn Htt, ber mognetif(^en

©ijmpctl^ie?

5öenn !l)r. (Emil K o ^ n babermcrfd)iert, na(^ alter ^rt,

ijl bie @irarbi*3cit in i^rer 35lüte auf ber @tra§e. €« ifl fafl

'ZptC)lU^d)cÜ))oUv , ber einem entgegenkommt. Karierte ^ofc,

ber @tö6er auf bem Kopfe, wie ber ©onnenmorgen freunb*

lid), ^rb unb gemütvoll, tü(^tig unb frö^li(^, td)t »ienerifdjer

@(^lög. Smil Ko^n ifl nai) ^oljinger unb Q5urfart ber le^te

@fö^er auß einem vergangenen 3Bien.

X^r. 3ol^ann 3 " o 4> » n^ f<»«u, ungefähr brei^ig alt,

auß 35roftlicn in bk .^eimat unb würbe einer ber ]^eimif(^eflen

Anwälte Sßienß. (Er ifl ein weltgewanbter, ein impofanter

SDlann, burrfjauß 9)lann, mit malerifdjem Kopfe, einem merf*

würbig lieblid)en 3ug um bie klugen, von befledjenber 3"'

tettigenj, ein ftarfer 7(bvo!at.

Der fleine X)r. 2(le)ranber 9)1 a r f ^ i ! l^at jwei @eelen»

äugen, ein arglofeß .^erj, er ift unbefangen, eine l^eitere, aber

bißjiplinierte CTlatur.

Unter ben jüngeren unb 3w"9ft«« «^«g^w 04) f4)ön Talente

unb tummeln auf wie Sifc^e im 9Baffer.

1)er rul^igc, ernfie, gebiegene ^r. ^aul 71 b e l, (Sibam unb

.Reifer beß X>r. ®a(t>ra<^.

J^er fefd)e X)r. ©iegmunb ^Itmann junior, aud) ein
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ti)Uv Sßiener, paljweidj im ©emiit, aber fcfl im ^cruf, in

SOlargareten bal^eim unb ben X^ialeft bed Dianbeö ^er^lic^

fpredjenb.

1)er ^öfli(^e, Verebte unb legere 'Dr. Oitav 35 a r (1^.

'X)r. Äarl 03 o n b ^, ber ber langjährige Äonjipient 'Doftor

^re^burger« war unb fi(^ ju flartem Ttuftrefen, jum prächtigen

^tto<^e beß Ü)?eiOerß, auögewcc^fen ^at.

Dr. 2tnfon ^ r a §, fdjarffritifd), flarfbenferif(^, ben @foff

logifdj jergliebernb, ft(^ mit i^m l^erumwerfenb, bie SXebe ge»

brungen, wie er felber.

Dr. SOlajc (E i t e l b e r g, je älter er wirb, um fo me^r in

ber flämmigen Srfd)cinung an ^riebric^ (Elbogen gemai^nenb,

aud) ein gcwanbter @d)riftfletter, "ocü öon SGBi^en, mi)t frei

von 2ßi^.

Xir. 'il^eobor @ o l b r e i 4», ein f(^öner Jüngling tro^ ber

93ierjig, beffen @emüt«iart gemifdjt ifi wie bie SRatur felber.

ÜU tt)ir einti nebcnctnanber jwei grauen, 50lutter unb Zoi)-

Uv, be«s 9)lorbeö angesagt, verteibigten, flüflerte ii) il^m in«

O^r: „@elf)en @ie toi} bie jwei galten, bie an ber 9^afe ber

9Jlutter ju ben 9)Zunbwinleln iii) ^injie^en, jwei ^läbeure, bk

wir fprcd)en laffen muffen." ©olbreid) flarrte ^in, wiegte btn

.Kopf unb fagte, tief feufjenb: „@(^wer, 5Ölenf4> ju fein."

S3Bä]|>renb einer <Paufe tranf er ein @laö SGDein, feine bunflen

3(ugen leuchteten, in ben SEBangen erfdjienen jwei ©rübdjen

unter Sädjeln. 3(lö er abfegte, meinte er, glürflidj feufjenb:

„@d)ön, 9)lenf4» ju fein."

!J)r. SXubolf @ r ü n f e l b, fraftvott unb flarf, tro^ feiner

^ugenb »oll SGßürbe.

€ine Tlufmerffamfeit ^eifc^enbe 55egabung ijl ®r. €mil

4>offmann«it|)al, bie ©eflalt wie gefc^miebet, ber
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@(^äbcl furj gcfc^orcn, bic ^(ugen crnfl, ttwa^ <Pebcnt im

Scben unb ^^eruf, naä) »ielen @eitcn auögrcifenb, ein 93er»

teibigcr, ber mit ©enfationcn auftcudjf, (Sfiereformer, §adj«

fc^riftftettcr, trc^ feiner ^WQ^"^ f^«>" ^t"^ forbenleud^tenbe

93iftfenfarte.

X)r. 3(bolf ^appelmac^er ifl faftif^ unb tiid^tig.

^on 9]atur in ©c^warj cjefleibcf, wirft er wie ein ^eflrebner,

fcierlid) unb nadjbrücflid).

©r. Oefar ^Ueneberger, linwalt \)on ^ünfllern, fo

fd)örmanf wk biefc, ein quöbratifc^er 9)?ann \>ott j'urij^if^er

unb gefeUfdjftftlic^er ©ewanbtlpeit.

Xir. ^rfur £ e n n 6 o f f, ^ri^atbojent, 53erufß9ele^rfer,

äußcrft fcl)orfftnni9 unb penibel, ha^ SSBort aue^cbenb, ber »or*

beflimmfe 3wrifl.

2)r. 5)2a)ir 91 e u b a, ber Srbe eineö großen SRomcnß, mit

bem @efi4)te eines jungen 5)lön(t)eö, i|l auf ber ©erici^töfanjel

ein angenel^mer ''Prebiger, ber ©laubigen ftd)er.

^^er Heine X)r. 3"^^"« ^P o 1 1 i ^ e r ifl ein l^odjodjfbarer

^err von großem SBiffcn unb gro^ongelegfer S5efd;eibenl^eit,

l^infer ber ein großongelegteß '^nmnUhm bliil^t.

3n ®r. Dtidjarb Popper fennen bk Kenner eine feine,

grajilc, bef^wingte ©eftalt, einen SKann »on ©eifl unb \)or«

neunter 2trf.

X)r. Valentin 3i o f e n f e l b, ber nid^tß von feinem 93ater,

bod) fe^r viel »on fic^) l^of, ifl ein florfeß ?öerfprec^en.

X)r. ^bolf U n g c r, einer ber jüngfien ^erteibiger, immer

am <pia^e, immer bereit, leb^oft unb flürmifd), bodj hti ber

9tebe bereite überlegt unb twägenb, ifl auf bem 2Bege.

X)r. §ri^ 2ö i n t e r, febem llnrvalt befannt, mit feinem

mädjtigen, fd)cn flarf im ©raue fpielenben ?öottbart, über*
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jeu^fer XJemofvot in Sebcn unb ^^cruf, in Favoriten an«

fäfftg, HvhüttvanwaU, unbeugfam obi'effiv», ol;ne "Tüftelei,

immer gcvatccuß, mit jartcm ©cwiffcn, gleidjfam im Tonern-

fiftel hinter bcm SKcdjte ^cr.

X)r. ©ecrg 528 u r j e l, einer ber feinftnnigflen unter ben

jungen, ein pftjdjologifd^er unb cinalt)ti^d)n' j^cpf, fc^ärffler

^öerflanb, ber ))^ilofop^ifd)e Q5ü(fecr, bie »icleö facjen unb ^it-

leö geben, gefc^rieben \;>at.

lo Ä r a « I n «, !Äb»otatttn>orträfö. i:»7





^nM'^^t^v^^i^i^^"^^'

©ette

S)r. fml Hiil 134

35r. ©«gmiinb ?( 1 1 nt a n n jun 1 34

5^r. mclf Q3ad)ra(^ 121

3>r. ©oftfcilf QBombtrgev 133

5>r. Oöfar « o r f I) 135

Dr. ebmunb 05 e n e b i f f 21

2)r. ^arl Q? o n b » 135

25r. Qfnton Q? r a ü 135

S)r. ^ugo ©omba»' . 19
Dr. gnajr € i 1 e 1 1 c r g 135

Dr. '^^eobor ® o f b r c i * 135

Dr. OJobcrt ©ruber 85

Dr. Tfbclf @ r ü n c r 60

Dr. SJtibolf ©rünfflb . 13?

Dr. (Siiflrtvj .^ftrpntr 26

Dr. i!ubtt)t(5 ^«rjberg-Sfänftl 116

Dr. emtl ^oUmanntt^al 135

Dr. granj ^ o l j e r . 60

Dr. grt^ JPtorit 12

®f- 3- Sngn?««- 45

Dr. '^ol)ar\n 3 o a * t m 134

Dr. 3(bolf .^a vpctmaci)er 136

Dr. Oitav Ä 1 1 e n e b c r g e r . . . . 1 36

Dr. SniU .Kobn 134

Dr. mtur Sennl^off 136

Dr. (Ernft «OT ä n b ( 134

Dr. :Xte]iflnber 9)1 a r f d) i f 134

lo* 139



@eite

2)r. Ttrtur ^(i\)tt, '^abtn 104

S)r. ©ufto» «morgenftern 90

35r. SOlap 07 e u b a 1 36

!3)r. 5ßtlftclm 9U um a n n . 2B a 1 1 e r 5^5

S)r. 3uliuö f n c r
".

. 49

35r. 3uliu6 «Pftiffcr 130

®r. Ücopolb ^Ubertr 133

Ibv. imvtb «Pollof 133

%t. Sßolfgang <P o H a c j e t 95

S>r. 3of»«nn <P o U i (5 e r 136

5)r. Siid^orb «Popper 136

»Ör. Dtidjarb «Prcgfcurger 16

fer. 55in}cnj Dvabcnle(^nei- 36

3)r. (£mil Dt e (^ e r t 41

5)r. SBoltcr Dt b e 66

^r. SBflIenftn 3t f e n f « l b 136

^r. SSiftor 9v f e n f c l b 7

S5r. 3. 9t ß n «

c

4?

^r. .^emri4> @ d; r f m t f f « r 133

'Sit. SRorbcrt @djopp 133

®r. ^cinrt(^ ©teger , 126

$)r. 3ofef ©teilt 31

t>t. 9}?orie ©ternbcrfl 76

t>t. gbuarb ^boltf 134

35r. Tfbolf Unger 136

t)r. ©ilHm 5Bontu(^ 100

l&r. «Paul aöert^eimer 71

'S>t. Srt^ 5SBinfer 136

^r. ©corg 2B u r je 1 137

Ifcr. Sbenfo 3 e i f r f 80

140





fTGSB LIBRARY

j



UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY

A 000 634 983 1




